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Vorrede. 

Wie wahr es ist, was Platon sagt, dass der schriftlichen 

Mittheilung ein geringerer Werth zukommt als der mündlichen 

Rede zum Behufe der Belehrung, dies hat wohl niemand mehr 
Gelegenheit zu empfinden als der Herausgeber einer Schulaus- 

gabe. Ist dieser, 'wie es ja wohl in der Regel der Fall ist, 

selbst praktischer Schulmann und kennt er aus eigener Erfah- 
‘rung die Aufgabe des Lehrers und den Weg sie .zu lösen, so 

weiss er, wie nöthig es ist, dass der Lehrer nicht einfach a re, 

sondern immer zugleich a persona ausgeht, dass er vor Allem 

das jedesmalige Bedürfnis des Lernenden herauszufühlen, auf 

dieses zunächst einzugehen hat und nur so hoffen darf, den- 

selben zum vollen Verständnis — natürlich ist auch dieses mit 

der nöthigen Restriction zu verstehen — der betreffenden Stelle 

und Schrift hinzuführen. Aller dieser Vortheile des lebendigen 

Wortes und belohnenden Wechselverkehrs zwischen Lehrenden 

und Lernenden entbehrt der Herausgeber einer Schulausgabe. . 

Wenn derselbe nun gleichwohl den Wunsch und die Hoffnung 

hegt, auch mit einer solchen Arbeit etwas Nützliches zu wir- 
ken, so kann er unmöglich die Absicht haben, der weit höhe- 

ren und wirksameren Thätigkeit des Lehrers vorzugreifen oder 

diese gar unnütz zu machen, vielmehr wird er nichts anderes , 

anstreben, als dieser förderlich in die Hände zu arbeiten, dem 

Schüler zur Ueberwindung von Schwierigkeiten zu verhelfen, 
welche dem zu einem lebendigen und zusammenfassenden Ver- 

ständnis ebenfalls nothwendigen frischen Fortschreiten in der 

* Schule leicht hinderlich im Wege stehen könnten. 
Diese letztere Andeutung mag es auch erklären, warum 

der Herausgeber vorliegender Schulausgabe es unterlassen hat, 

den Gedankenzusammenhang sei es in fortlaufender Rede in der 

Einleitung oder abschnittweise in den Anmerkungen durehgän- 
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“ gig anzugeben. Damit hätte er geglaubt &erade der frucht- 

. barsten Bemühung des Schülers und der wirkungsreichsten Thä- 

tigkeit des Lehrers vorzugreifen: ein Vorwurf, der die (Einl. 

57 u. 61) gegebene Anweisung zur rhetorischen Disposition 

‘hoffentlich nicht treffen wird, da dieselbe doch jedenfalls dar- 
auf berechnet ist, die Selbstthätigkeit des Schülers anzuregen 

und ihn nicht ohne eigene Bemühung zur Einsicht in den Gedan- 

kenzusammenhang und die innere Oekonomie der beiden Schrif- 

ten gelangen zu lassen. Gegen die zusammenhängenden Inhalts- 

‚angaben hat sich übrigens auch Deuschle kürzlich in den 

Jahrbb. f. Ph. u. P. ausgesprochen. | 

Was den weiteren Inhalt der Einleitung betrifft, so ist darin 

" allerdings manches aufgenommen, was nicht unumgänglich noth- 

wendig zum Versfändnis der zunächst erklärten Werke gehört. 

Allein eines Theils sollte dieselbe zugleich als allgemeine 

Einleitung in das Studium der Platenischen Schriften, soweit 

dieses dem Gymnasium zufällt,. dienen; dann aber glaubte der 
Verf. auch, dass Schülern der obersten Classe, in welcher 
doch allein die Lectüre des Platon betrieben zu werden pflegt, 
schon etwas mehr zugemuthet werden darf, als was das un- 

mittelbarste, dringendste Bedürfnis erheischt, und dass es ihnen 

namentlich wohl ansteht, von der Geschichte der alten Philoso- 

phie und den Schriften des Platon so viel Kenntnis zu nehmen, 
als ausreicht, um sich zu dem Verlangen erweckt zu fühlen, 

auf einer höheren Bildungsschule sich tiefer in diese Studien 

und namentlich in die Kenntnis der Quellen selbst einführen zu 

lassen. Und bleibt man selbst bei der nächsten Aufgabe des: 

Gymnasiums stehen, hat man also nur das Verständnis der 

gelesenen Schrift im Auge, so ist doch nieht zu läugnen, dass 

der bedeutungsvolle Kampf, welcher uns in den beiden Schrif- 

ten mit solch’ drastischer Lebendigkeit vorgeführt wird, nicht 

hinlänglich verstanden werden kann, wenn nicht die Bedeu- 

tung des Sokrates für die Griechische Culturgeschichte und ins- 

besondere für die intellectuelle und sittliche Bildung seines Vol- 
kes erkannt wird, was hinwiederum nicht möglich ist ohne 
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einige Kenntnis des Entwicklungsganges der Griechischen Phi- 

losophie vor ihm und der Bildungsperiode, in welcher sich seine 

eigene Wirksamkeit bethätigte; und dass auch ein Blick auf die 

sein Leben überdauernde Nachwirkung seines Thuns und Stre- 

bens, wie sich dieselbe am besten und schönsten in den Werken 

seines grössten Schülers darstellt, wohl am Platze ist, möchte 
nicht leicht in Abrede zu stellen sein. Dabei war es die Ab- 
sicht des Verf., den Gesichtspunkt für seine Darstellung zu - 

wählen, welcher geeignet wäre, um an bereits Gewonnenes 

anzuknüpfen und der Bildungsstufe des Schülers gerecht zu wer- 

den. Der Anhang über das Attische Gerichtswesen bedarf 

wohl keiner Rechtfertigung, da er nur dazu dienen soll, man- 

che Bemerkung, die ausserdem nöthig wäre, zu ersetzen und die 

ertheilte Belehr@ng durch den Zusammenhang der Sache wirk- 

samer zu machen. | 

Die Anmerkungen unter dem Texte wollen natürlich die. 

Wort- u.-Sacherklärung gleichmässig berücksichtigen, wenn 

auch die ersterd Seite begreiflicher Weise mehr hervortritt. 

Veranlassung zu Erläuterungen bot’ vielfach die freiere Form 
der Sokratischen Redeweise, welche Platon mit künstlerischer 
Absichtliehkeit nachgebildet hat. Nicht selten begnügt sich 

die sprachliche Erklärung mit einer Verweisung auf die Gram- 
matik , die dem Schüler doch nie fremd werden soll. Beden- 

ken könnte es erwecken, dass eine einzige Grammatik ange- 

führt ‘wird und zwar gerade diejenige, die vielleicht zur Zeit 
in den ‘Schulen am wenigsten verbreitet ist. Allein bei der nun 
einmal herrschenden Ungleichheit war es ja doch unmöglich, 

für die Bedürfnisse aller zu sorgen. Denn wäre auch, wie dies 

der Herausgeber anfangs beabsichtigt und zum Theil auch schon 

ausgeführt hatte, Butimann u. Kühner dazugefügt worden, 

welchen Grund hätte er geltend machen können, Rost u. 

Curtius u. Bäumlein, von denen die beiden erstgenamiten 

bereits an vielen Schulen in Gebrauch sind und letztere gewiss 

mehr und mehr Eingang finden wird, auszuschliessen? Unter 

diesen Umständen wäre eigentlich nur die Verweisung auf die 
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6rammatik überhaupt thunlich und dem Schüler zu über- 

lassen, sich in seiner Grammatik zurechtzufinden.. Statt des- 

sen wurde die Anführung Krügers deswegen vorgezogen, 

weil dieselbe diesen Dienst doch jedenfalls auch leistet und 
ausserdem den Vortheil bietet, in letzter Instanz als Fundstätte 

und Beleg zu dienen. Findet dann auch der Schüler hie und da 

den betreffenden Gegenstand in seiner Grammatik nicht erläu- 
tert, so wird er doch aufmerksam gemacht und kann sich die 

Stelle notieren. Bisweilen wird das Citat auch hinreichen, ihn 
an eine grammatische Regel, die er im Gedächtnis hat, oder 

einen Sprachgebrauch, der ihm bereits vorgekommen ist, zu 

erinnern, ohne ihm die Mühe des Nachschlagens aufzuerlegen; 

und das wäre dann der erwünschteste Fall für Lehrer und Schü: 

ler und Herausgeber. Was nun aber die Wähl gerade der 

Sprachlehre von Krüger betriffi, so mag eine Berufung 

auf das competente Urtheil Rauchensteins (Vorr. zur 2. 

Aufl. des Lysias), das kein vereinzeltes ist, die Stelle jeder 

weiteren Rechtfertigung vertreten. Von sonstigen Erläute- 

rungsschriften ist nur einige Male auf Nägelsbachs Anmer- 

kungen zur Ilias verwiesen, da dieses Buch voraussetzlich 

doch in den Händen mancher Schüler sich befindet oder doch 

befinden sollte. Citate, auf deren Benützung nicht gerechnet 

werden könnte, sind darum ganz unterlassen und Griechische 

Belegstellen, wo sie zur Erläuterung des Ausdrucks förderlich 

schienen, immer wörtlich beigefügt. Eine Ausnahme ist nur 

hie und da mit Homer und Xenophons Anabasis gemacht, 

- da diese ja doch jedem Schüler immer zur Hand sein sollen. 

An letztere Schrift schloss sich die Erläuterung des Sprachge- 

brauchs mit Vorliebe an, nicht nur wegen der deutlich hervor- 

tretenden und gerade in dem Sokratischen Elemente wurzelnden 

‘Verwandtschaft der Dietion, sondern auch, weil die Kenntnis 

“des Attischen Sprachgebrauchs bei dem Schüler doch wohl vor- 

züglich auf die Lectüre dieser unvergleichlichen Schulschrift 

begründet ist und vorausgesetzt werden darf, dass er in dersel- 

ben wohl zu Hause ist. 
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In der Texigestaltung schliesst sich diese Schulausgabe, 

wie billig, an die Constituierung von Hermann an, die ich 

als die neueste Yulgata auf der Grundlage der Bekkerschen 

Regension betrachte. Abweichungen, wo sie nicht die blosse 

Schreibweise betreffen, in der ich mich nach der Bestimmung 

meiner Ausgabe mehr an den consensus grammaticorum, d.h. 

unserer Schulgrammatiken, anschloss, beruhen grossentheils 

auf Herstellung -handschriftlicher Lesarten der besten Autorität, 

die nach meiner Meinung ohne genügenden Grund durch Con- 
jecturen oder Lesarten von geringerem diplomatischen Werthe 

verdrängt worden sind. Am schwierigsten schien die Frage 

wegen der Glosseme, die zwar nicht geläugnet, aber doch auch 

in keinem Falle in dem Umfange zugestanden werden können, 

wie dies von der neuen Holländer Schule behauptet wird. 

Diesen Forderungen, so wie dem gewiss zu weit gehenden 

grammatischen Purismus dersefben Schule gegenüber, verhielt 
ich mich fast durchaus conservativ, mehr vielleicht, als es bei 

dem ungleich gewiegteren kritischen Urtheile meines Freundes, 

des Herrn Director Halm, der meiner Arbeit eine ebenso- för- 

derliche als freundliche Theilnahme schenkte, Billigung finden 

wird. Wenn ich daher auch an einzelnen Stellen in Ueberein- 

stimmung mit Cobeti, Hirschig, Halm u. a. Worte, die Her- 

mann unberührt liess, durch Klammern ausgeschieden habe, 

so glaubte ich doch auch an andern Stellen Worte, die von 

Hermann ala unecht bezeichnet worden sind, wieder in ihr . 

verlorenes Recht herstellen zu müssen. Dies sind durchgän- 

gig solche Stellen, an welchen die Rede nach der überlieferten 

Lesart etwas Unebnes und Ungefüges, kürz den Charakter des 
Anakoluthischen und Pleonastischen an sich trägt, aber mir 

ebendarum sehr gut zu der Eigenthümlichkeit der extempo- 

rierten populären Ausdrucksweise zu passen scheint, welche 

Platon ausdrücklich für die Rede in Anspruch nimmt. 

Es ist nicht dieses Ortes, die gewählte Lesart ausführ- 

licher zu rechtfertigen oder die aufgestellte Erklärung, inso- 

weit dieselbe einer kritischen Erörterung Raum bietet, weiter 
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zu begründen. Diese Aufgabe soll einer eigenen Erörterung 

in den Jahrbb. f. Ph. u. P. vorbehalten bleiben. Dort sollen 

auch die Gründe angegeben werden, warum die scharfsinnigen 

Bemerkungen von Wex „‚zu Platons Kriton u. Apologie‘“ (N. 

Jahrbb. 1856 S. 669— 71) auf die Gestaliung des Textes kei- 
nen Einfluss geübt haben. An einer Stelle könnte der Hrsgbr. 

dies beinahe bereuen, nämlich 210, wo Wex vorschlägt, die 
Worte xal dımAsyousvog auto in die Parenthese zu ziehen, 
um dadurch das Auffallende der Verhindung des’ Purticips im 
Nominativ mit &do&® wor zu mildern. Doch glaube ich auch 
jetzt noch, dass die negative Seite seiner Behauptung, betref- 

fend die absolute Unzulässigkeit der Ausdrucksweise, wie 

sie die gewöhnliche Lesart bietet, angesichts anderer gleich 

auffallender Erscheinungen von Anakoluthie und grammatischer 

Disharmonie, nicht unzweifelhaft zu Recht besteht und die Frage 

also nur bleibt, die der Hrsgbr. hier nicht zu entscheiden wagt, 

“welche von beiden Verbindungen den Vorzug. verdient. Sehr 

beachtenswerth ist auch die Bemerkung desselben Gelehrten 
zu 48B, wo er zu beweisen sucht, dass dem Sinn und Zusam- 

menhang nur die auch von Butimann verfochtene Lesart Zuoıye 

doxet Erı Oworog elveı nal mooTspov (idem alque antea) 
_ entspricht. Gegen diese Behauptung möchte ich nur die In- 
stanz gekend machen, dass die Begriffe Grundsatz und Er- 

örterung, die dem Griechen schon wegen der Gleichheit 
. des Wortes viel leichter zusammenflossen, in der gahzen Aus- 

führung von Cap. VI. an nicht so streng auseinandergehalten 

_ werden, wie dies Wex annimmt, und dass in den ganzen Zu- 

sammenhang der bis dahin befolgten Ausdrucksweise doch auch 

recht wohl der Gedanke passt: „die eben durchgeführte Er- 

örterung scheint mir ganz in Einklang zu stehen mit unserer 

früheren“ — versteht sich über denselben Gegenstand. Ent- 
' scheidend für die Wahl der einen oder andern Lesart werden 

demnach die diplomatischen Gründe sein, deren Erörterung 

hier zu weit führen würde. Fe | 
In der vielbesprochenen Stelle 48 E triffi Wex mit Kö- 
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nigshoff:(Critica ei ewegelica, Progr. v. Münstereifel 1850) 
zusammen in .der Forderung, zsica: als ein ungehöriges Ein- 

schiebsel auszuwerfen. Allein so plausibel die Worte lauten, 

wie sie W. wiedergiebt: „ich weiss es zu schätzen, dass du 

dies so betreibst, aber betreib. es nicht gegen meinen Willen “ 

— so wollen sie mir doch in dem Zusammenhang und im Munde 

des S. nicht ganz angemessen scheinen. Denn erstens heisst 

zepol x. r. doch eigentlich mehr, nämlich: “ich lege einen 
grossen Werth darauf;’ dann. war es ja doch wohl auch dem 

 Kriton gar nicht in den Sinn gekommen, die Sache gegen 
den Willen des S. zu betreiben, sondern er suchte ihn nur 

von seinem Standpunkte aus zu überzeugen, dass es seine — 

des Sokrates. — Pflicht sei, sich zu reiten. Wenn also dieser 

Versuch, die Schwierigkeit zu lösen, sich empfehlen soll, so 

müsste er sich jedenfalls ergänzen durch die geistreiche Ver 

muthung Döderleins,.der in einer Gratulationsschrift - an 

Thiersch — freilich mit Beibehaltung von weioaeı — zu le- 
sen vorschlägt: @AAa um @xovrog Tod Öınalov. Der Hrsgbr. 
blieb deswegen bei der Lesart Hermanns stehen, weil der Ge- 

denke: ‘ich lege einen grossen Werth darauf, mit deiner Zu- 
‚stimmung hierin zu handeln und nicht gegen deinen Willen? sehr 

gut in den Zusammenhang zu passen scheint, wo S. sich ge- 

rade anschickt, die Erörterung zu beginnen, die mit der. über- 

zeugten Zustimmung des Kriton zu dem Verfahren des 8. 

schliesst. Die letzten Worte des Dialogs dienen auch zugleich, 

das Bedenken wegen ze&rrsıv zu beseitigen. 
Bei dieser Gelegenheit will ich es nicht unterlassen, noch 

eine andere Vermuthung Döderleins zu erwähnen, die dar- 

auf berechnet ist, an einer schwierigen Stelle (19 C) dem 
Bedürfnis des Sinnes zu Hülfe zukommen. D. schlägt nämlich 

. vor zu lesen: un zog &y& Omo Meintov *7* Tosavrag Ölneg 
pUyoipı, in dem Sinne von &AAas N toowvrag. Allein die 
von Schäfer ad L. B., auf den D. verweist, für die Kürze des 

- Ausdrucks beigebrachten Stellen sind nicht gleichartig, zum 
Theil sogar auf unrichtiger Lesart beruhend. Darin aber stimme 
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ich ganz mit’D. überein, dass die Worte in der Weise, wie 
sie gewöhnlich gelesen und verstanden werden, nicht in den 

Zusammenhang passen. Ob die in vorliegender Ausgabe ge- 

“ gebene Erklärung befriedigt, muss ich andern zu beurtheilen 

überlassen und behalte mir eine ausführlichere Erörterung der 

vorhandenen Schwierigkeit und der verschiedenen Erklärungs- 
versuche vor. 

Dass ich die einschlägige Literatur, so weit sie mir zu- 

gänglich war, dankbar — und wie ich hoffen darf, ohne Mis- 
brauch und mit selbständigem Urtheile — benutzt habe, wird 

der Kundige von selbst erkennen. Ich begnüge mich, die 

Werke von Brandis und Zeller zur Geschichte der Philoso- 

phie, und von Hermann, Steinhart, Susemihl zu Platon, 

so wie die Ausgaben von Stallbaum, Held und Ludwig zu 

nennen. Ich würde auch noch die schätzbaren Arbeiten von 

Deuschle erwähnen, wenn ich mich nicht freute, statt dessen 

mittheilen zu können, dass dieser treffliche Gelehrte dem Un- 

ternehmen a® Mitherausgeber beigetreten ist und zunächst die 

Bearbeitung des Gorgias übernommen hat. 

Und so sei denn vorerst dieses Bändchen der freundlichen 

Aufnahme meiner verehrten Gollegen bestens empfohlen mit 

dem aufrichtigen Wüunsche von meiner Seite, dass es sich zur 

Förderung unseres gemeinsamen Zweckes und unserer gemein- 

samen Arbeit tauglich erweise. Der innigste Wunsch aber ist, 

dass diese herrlichen Schriften des Alterihums auch ferner auf un- 

sern Schulen gelesen und erklärt werden und auch zur sittlichen 

Bildung unserer Jugend ihre Früchte tragen. Vernehmen wir 

doch in ihnen ebenfalls „eine Stimme eines Predigers in der 

Wüste?’, die wohl verdient, auch in unserer Zeit gehört zu 

werden; denn sie kann uns noch immer dienen zur Erweckung 

und Ermahnung und Zurechtweisung. 

Der Herausgeber. 
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Unter den verschiedenen Literaturgattungen, welche das Grie- 
chische Volk in bewunderungswürdiger Vollständigkeit, Ordnung 
und Schönheit hervorgebildet hat, nimmt die künstlerische Form 
der philosophischen Darstellung ihrer Entstehung nach die letzte 
Stelle ein. Denn während die Blüthe des Drama’s, der zuletzt aus- 
gebildeten und vollendetsten unter den Hauptgattungen der Poesie, 
nachdem das Epos und die Lyrik ihre schönste Lebensperiode be- 
reits durchgemacht hatten, in die Zeiten der Grösse und höchsten 
Machtentfaltung des Athenischen Staates fällt, von dessen tragischem . 
Schicksal oder Sturze die Komödie selbst mitbetroffen wurde; und 
von den Gattungen der Prosa die geschichtliche und rednerische 
Darstellung fast gleichzeitig mit der dramatischen Poesie oder doch 
nur kurze Zeit später zu kunstmässiger Ausbildung sich erhoben, 
entbehrte die Philosophie noch immer der ihrem inneren Bedürfnis 
entsprechenden Form der äusseren Darstellung. Dieser Mangel war 
übrigens kein bloss äusserlicher, für die innere Entwicklung der 
Philosophie selbst gleichgültiger; vielmehr konnte bei dem engen 
Zusammenhang, in welchem Gedanke und Wort, ratio und oratio, 
wie Seele und Leib, zu einander stehen, — ein Zusammenhang, den 
die Griechische Sprache sogar durch die Einheit des Wortes zu er- 
kennen giebt, — die Philosophie selbst nicht zur vollständigen Ent- 
faltung ihres.inneren Wesens gelangen, ohne dass sie sich das Or- 
gan schuf, durch welches sie frei und selbständig hervorzutreten 
vermochte. 

Das bestätigt denn auch ein Blick auf die Geschichte der Grie- 2 
chischen Philosophie. Mit ihren Anfängen wurzelt dieselbe in der 
kosmogonischen und theogonischen Poesie, die jedoch in der eigent- 
lichen Geschichte der Philosophie ebensowenig eine Stelle findet, 
wie die sogenannten sieben Weisen, deren Bedeutung der politi- 
schen und allgemeinen Culturgeschichte angehört, obwohl unter 
ihnen auch der Name des Mannes erscheint, den die Geschichte der 
Griechischen Philosophie gewöhnlich an ihre Spitze stellt, des 
Thales aus Milet. Dieser, ein Zeitgenosse des Solon, und seine 
nächsten Nachfolger, Anaximander und Anaximenes, beide 
ebenfalls aus Milet gebürtig, welche Stadt sowohl in Hinsicht auf 

Platons ausgew, Dialoge. I. 1 
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- politische Macht als geistige Regsamkeit die Hauptstadt des Ioni- 
schen Volksstammes in Kleinasien genannt werden darf, warfen die 
Frage auf: was ist dasjenige, aus welchem Alles in der Natur ent- 
standen ist, das dem Wechsel der Erscheinungen zu Grunde 
liegende Allgemeine und Bleibende? Dieses fanden sie in einem ma- 
teriellen Urstoff, Thales im Wasser, Anaximander in der bestim- 
mungslosen Materie (TO @eıgov), Anaximenes in der Luft. Uebri- 
gens dachten sie sich diesen Urstoff nicht in einem dem Geist 
entgegengesetzten Sinne, sondern, dem Charakter Hellenischer An- 
schauung entsprechend, selbst als göttlich oder mit göttlicher 
Kraft erfüllt. 

Auch die Pythagoreer, derenHaupt, Pythagoras aus Sa- 
mos, um 540 einen politisch-religiösen Bund in der Italischen 
Stadt Kroton stiftete, forschten nach der allem Seienden zu Grunde 
liegenden Substanz, fassten dieselbe aber geistiger als die genann- 
ten Milesier, indem sie die Zahl als das Wesen der Dinge betrach- 
teten, oder, nach einer andern Fassung, annahmen,. die Elemente ° 

. der Zahlen seien auch die Elemente der Dinge. Der ethische Ge- 
halt, welcher dem aufgestellten physischen Principe nicht abzu- 
sprechen ist, scheint jedoch nur für die praktische Tendenz des 
Ordens Bedeutung gewonnen zu haben, ohne eine wissenschaftliche 
Behandlung der Ethik hervorzurufen. . | 

Noch einen Schritt weiter in der geistigen Auffassung der Natur 
machte die Eleatische Lehre, als deren Urheber Xenophanes 
aus Kolophon, muthmasslich ein jüngerer Zeitgenosse des Pytha- 
goras, betrachtet wird. Die Welt als Ganzes anschauend behaup- 
:tete er, Alles sei Eins und das Eins sei Gott. Diese, von einer tief 
sittlichen Ueberzeugung von der Vollkommenheft des göttlichen 
Wesens durchdrungene Lehre erhielt ihre weitere Ausbildung durch 
Parmenides aus Elea, einer Pflanzstadt der Phokäer in Italien, 
der schon in vorgerückten Jahren mit seinem jüngeren Freunde und 
Schüler Zenon nach Athen gekommen und von dem noch sehr 
jugendlichen Sokrates gehört worden sein soll‘). Dieser bestimmte 
das Eine, d. h. die Einheit alles Seienden, als das reine Sein selbst 
und behauptete: nur das Sein ist, das Nichtseiende, die Vielheit, ist 
nicht. Diese Lehre suchte Zenon durch eine Beweisführung ex 
conirario zu stützen, indem er die Widersprüche aufzeigte, welche 
sich aus der Annahme von der Vielheit des Seienden ergeben. Wie in 
dem physischen Principe der Pythagoreer ein Keim ethischen Gehaltes 
wahrgenommen wird, so ist in dem Eleatischen Princip eine dialek- 
tische Ader nicht zu verkennen, die aber noch keineswegs dem 

1) Diese Ueberlieferung kann übrigens nicht als eine historisch sichere 
Thatsache gelten. ü 
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Zenon den Anspruch verschafft, als Urheber oder Begründer der 
philosophischen Dialektik betrachtet zu werden. Dem widerspricht 
schon der Umstand, dass seine polemische Beweisführung, indem 
sie weniger darauf ausgeht, die innere Wahrheit des Gegenstandes 
zu entwickeln, als vielmehr für eine schon fertige Ansicht die Ueber- 
zeugung des Lesers (Zuhörers) zu gewinnen, sich eigentlich doch 
nicht über den Gesichtspunkt der Rhetorik erhebt und in der Me- 
thode vielfältig an die sophistische Behandlung anstreift. 

Aelter als Parmenides und also der entwickelten Gestalt des 5 
Eleatischen Systems eigentlich vorangehend, ist Herakleitos aus 
Ephesos, dessen Blüthe um die 69. Olympiade, d. i. gegen das 
Ende des 6. Jahrhunderts v. Chr. gesetzt wird. In geradem Gegen- 
satz gegen seinen (wahrscheinlich älteren) Zeitgenossen Xenopha- 
nes, der von seinem Eins alle Bewegung und Veränderung aus- 
schloss, stellte Heraklit den Satz an die Spitze seines Systems: 
Alles bewegt sich wie ein Fluss; es gibt nichts, das da ist oder be- 
steht; Alles wird nur und strömt unaufhaltsam dahin. Die Welt 
war immer und wird sein ein ewig lebendes Feuer, nach Maassen 
sich entzündend und nach Maassen verlöschend. Gegen Feuer wird 
Alles umgesetzt und Feuer gegen Alles, wie Waaren gegen Gold 
und Gold gegen Waaren. Diese Fassung des Ausdrucks zeigt ge- 
nugsam, dass Heraklit sich das Feuer nicht, wie die älteren loni- 
schen Physiologen ihren Grundstoff, als bleibendes Substrat dachte, 
sondern in seiner tiefsinnig-symbolischen Sprache durch das immer- 
lebende Feuer nur die lebendige Kraft des Werdens bezeichnen 
wollte, des Weges nach oben und unten, wie er sich auch ausdrückt, 
worunter er den Process der Wandelungen versteht, in welchem 
er sich die ganze Natur begriffen denkt. 

Obwohl von dem entgegengesetzten Punkte ausgehend, trifit 6 
Heraklit doch in’ wesentlichen Bestimmungen mit der Eleatischen 
Lehre zusammen. Dies tritt besonders in der Auffassung‘ der Ein- 
zeldinge hervor. Diese lässt der unaufhörliche Process des Wer- 
dens bei Heraklit zu keinem Sein und Bestand kommen, macht sie 
also ebenso zu einem Nichtseienden, wie dem Parmenides die Viel- 
heit der Erscheinungswelt gegenüber dem Einen ungetheilten Sein 
das Nichtseiende ist. Wie Parmenides nur dem Denken des Einen 
Wahrheit zugesteht, alles andere trügerischer Meinung anheimfal- 
len lässt, ebenso kommt nach Heraklit nur dem Allgemeinen, Ge- 
meinsamen (TO Evv0V = rO xoıvov) Verstand zu, dem Einzelnen 
nur, soweit es sich dem Allgemeinen unterwirft und daran Theil 
nimmt. Beide sprechen den Sinneswahrnehmungen alle Zuverläs- 
sigkeit ab. Das aber ist der wirkliche Fortschritt des Heraklit, dass 
sein Grundprincip fähig ist auch die Erscheinungswelt zu umfassen, 
während das Eleatische System 1 in zwei ganz unvermittelte Theile 

1% 
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auseinanderfällt. Eben dadurch gewinnt auch die Lehre des Hera- 
klit von dem Evvog Aoyog mehr „ethischen und praktischen Gehalt 
als der entsprechende Satz bei Parmenides. 

Heraklit schrieb sein Werk über die Natur in Prosa ; aber seine 
tiefsinnigen Aussprüche sind in eine so schwer verständliche Sprache 
gekleidet, dass er schon im Alterthum den Beinamen des Dunklen 
(oxoreıvog) bekam. Aristoteles findet den Grund der Dunkelheit 
hauptsächlich in der Schwierigkeit, wie die Worte zu verbinden 
seien, und manche der noch erhaltenen Aussprüche bieten dafür 
allerdings Belege, wie z. B. die vielbesprochene Stelle: &v zo 60o@0v 
uodvov Atysodaı oUn EHEAsı nal EDEAsı Zmvog Ovoun, wo es 
sich fragt, ob vor oder nach 'xal &®&Asl' ein Komma zu setzen. 

In naher Beziehung sowohl zu dem Eleatischen als zu dem 
Heraklitischen Systeme — nicht ohne Anklänge zugleich an den 
Pythagoreismus — steht. Empedokles aus Akragas, ‚dessen 
Blüthe um die 84. Olympiade, also um die Mitte des 5. Jahrhun- 
derts v. Chr. gesetzt wird, womit die Nachricht wohl übereinstimmt, 
dass er in das neugegründete Thurii gekommen sein soll. Nach 
dem Vorgang des Xenophanes und Parmenides schrieb auch er ein 
Lehrgedicht über die Natur in epischem Versmäasse,, das der rö- 
mische Dichter Lucretius sich bei seinem Werke zum Vorbilde 
nahm. Empedokles geht von dem Satze aus, dass Nichtseiendes 
ebensowenig werden als Seiendes vergehen könne, dass also, was 
man Werden und Vergehen nennt, auf Mischung und Trennung 
von vier ursprünglichen Grundstoffen zurückzuführen sei. Als 
solche bestimmte er die bekannten vier Elemente, die er in seiner 
bildlich poetischen Sprache auch mit mythologischen Namen, das 
Feuer als feurigen Aether durch Zeug, die Luft durch Hon, die 
Erde durch Audwvsvg, das Wasser durch Nn6rıs bezeichnet. 
Diese vier Grundstoffe waren ursprünglich in ununterschiedener 
Einheit in dem allenthalben gleichen, unendlichen Zypaigog be- 
schlossen, bis der aussen waltende Streit (Neixos) eindrang und 
eine Sonderung bewirkte, der entgegenstrebend die von innen wir- 
kende Liebe (BiAle) das Gesonderte theilweise wieder verband. 
Dadurch wird die Bildung der Welt (des x0@uog) und der Einzel- 
dinge erklärt. . 

In einem ähnlichen Verhältnisse zu der Eleatischen und Hera- 
‚ klitischen Lehre, wie Empedokles, stehen auch die Atomistiker. 
Der Urheber dieser Lehre war Leukippos, dessen Geburtsort 
und Lebenszeit nicht mit Bestimmtheit angegeben werden kann. 
Soviel gilt alsausgemacht, dass Demokritos aus Abdera, dessen 
Geburt in die 77. oder 80. Olyrapiade, also in die erste Hälfte des 
5. Jahrh. v. Chr. gesetzt wird, sein jüngerer Zeitgenosse und ver- 
muthlich Lehrjünger gewesen, dem die weitere Entwicklung und 
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Ausbildung des Systems zufällt. Das Charakteristische dieses Sy- 
stems besteht darın, dass es, um der Nothwendigkeit zu entgehen, 
entweder ein Entstehen aus Nichtseiendem oder ein der Wirklich- 
keit der Erscheinungswelt widersprechendes unbewegtes ‚und un- 
veränderliches Sein anzunehmen, ebenso, wie Empedokles, eine 
Vielheit materieller Grundstoffe behauptet, diese aber nicht in den 
vier Elementen firidet, sondern eine unendliche Menge ihrem inne- 
ren Wesen nach gleichartiger, ihrer Gestalt, Lage und Richtung 
nach verschiedener, wegen ihrer Kleinheit aber ununterscheidbarer, 
untheilbarer Grundstoffe («li &towuoı sc. ovaleı v. (ödeı) annimmt. 
Aus der Vereinigung und Trennung dieser Atome wird Entstehen 
und Vergehen, aus der Verschiedenheit der Lage und Ordnung die 
Mannichfäaltigkeit und Veränderung der Dinge erklärt. Diese Er- 
klärung schliesst die Nothwendigkeit einer Bewegung der Atome in 
sich, die von keiner höheren Ursache abgeleitet und nur theils auf 
eine ursprüngliche Wirbelbewegung, theils auf Stoss und Gegen- 
stoss zurückgeführt wird. Die Bewegung selbst aber fordert die 
Annahme eines leeren, widerstandslosen Raumes, dem gegenüber 
die Atome als das Volle und Feste bezeichnet werden; und da nun 
das wirkliche Sein der Dinge nur in den Atomen besteht, so werden 
die Atome als das Seiende, das Leere als das Nichtseiende bestimmt, 
welchem letzteren doch auch ein relatives Sein zugestanden werden 
muss. Daher der kühne Satz: das Seiende ist nicht mehr als das 
Nichtseiende. Die Atome dienen übrigens nicht bloss zur Erklä- 
rung der Erscheinungswelt, sondern auch die Seele und das geistige 
Leben werden daraus abgeleitet, — ein Bestreben, bei welchem das 
Ungenügende und Unbefriedigende des Systems sich wohl am "we- 
nigsten verbergen konnte. Auch wird nicht ohne Grund bemerkt, 
dass die „Nothwendigkeit“ in dem Munde der Atomistiker gleich- 
bedeutend ist mit Zufall oder Willkühr. 

Den weiteren wichtigsten Schritt that Anaxagoras aus Kla-10 
zomenä, geboren im 1. Jahre der 70. Olympiade, d. i. 500 v. Chr. 
Dem Alter nach früher als Empedokles und Demokritos, nimmt er 
in der philosophischen Entwicklung die spätere Stelle ein, indem er 
zuerst das grosse Wort sprach: das All ordnete der denkende Geist. 
Dadurch erhob er sich über die halb mytbischen bewegenden Kräfte 
des Empedokles und über’ die blinde Nothwendigkeit der Atomi- 
stiker, mit denen beiden seine Lehre eine unverkennbare Verwandt- 
schaft-hat. Dahin gehört vor allem der Satz: „Werden und Ver- 
gehen nehmen die Hellenen nicht mit Recht an; denn nichts wird 
oder vergeht, sondern aus seienden Dingen wird es gemischt und 
gesondert.“ Diese Dinge dachte Anaxagoras jedoch nicht als elemen- 
tare Urstoffe oder qualitätslose Atome, sondern selbst qualitativ be- 
stimmt, so dass z. B. Fleisch, Blut, Knochen aus Fleisch, Blut und 
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Knochen bestehen und daher mit einem dem Aristoteles geläufigen 
Wort öworoween d. h. aus gleichartigen Theilen bestehend, genannt 
werden, und die ganze Lehre häufig mit dem Namen der Homöo- 
merieenlehre bezeichnet wird. Die Dinge, unendlich an Menge 
und Kleinheit und wegen ihrer Kleinheit unwahrnehmbar, waren 
alle beisammen, bis der denkende Geist (6 voüg) alles sonderte und 
ordnete. Dieser ist das feinste und reinste Wesen, mit keinem an- 
deren Dinge vermischt, allein für sich, selbständig, alles verstehend 
und alles beherrschend. So sprach Anaxagoras, wenn auch noch in 
sinnlich gebundener Sprache, doch mit unverkennbaren Zügen die 
Idee eines rein geistigen, allwissenden und allmächligen Wesens 
aus. Allein diesen hohen Begriff, durch dessen Aufstellung er. eine 
hervorragende Bedeutung in der Geschichte der Griechischen Phi- 
losophie einnimmt, wusste er nicht nach seinem ganzen Gehalte zu 
benützen; er gebrauchte ihn nur als bewegende Kraft, welche die im 
regungslosen Urzustande begriffenen Dinge in Umschwung setzt 
und dadurch Sonderung und Ordnung bewirkt. Im übrigen erhebt 
sich seine Naturerklärung nicht über den rein physikalischen Cha- 
rakter der vorangehenden und gleichzeitigen Systeme, wie diess 
Platon und Aristoteles ausdrücklich bezeugen und beklagen. Um 
dem einmal ausgesprochenen höheren Principe sein Recht und seine 
Geltung zu verschaffen, dazu bedurfte es gleichsam einer neuen 
Grundlegung, zu welcher das damals so mächtig aufblühende Athen 
die geeignetste Stätte war. Dort hatte bereits Anaxagoras seinen 
Wohnsitz aufgeschlagen und lebte in wissenschaftlichem Verkehr 
mit den bedeutendsten Männern, namentlich Perikles und Euripides, 
bis er, durch die politischen Gegner des grossen Staatsmannes der 
Gottlosigkeit angeklagt, aus Athen verbannt wurde und sich nach 
Lämpsakus zurückzog, woselbst er seine Tage beschloss. 

11 War somit die Griechische Naturphilosophie mit ihren mannich- 
fachen Versuchen, die Welt des Daseienden von dem eingenom- 
menen Standpunkte aus zu erklären, dahin gekommen, wo sie selbst 
dieForderung eines höheren Princips auszusprechen genöthigt war, 
so galt es nun, die sittliche Kraft des denkenden Geistes so mäch- 
tig anzuregen, dass er fähig wurde, auf dem gewonnenen Stand- 
punkte sich wirklich festzusetzen und von ihm aus die Neugestal- 
tung der Philosophie zu unternehmen. Diesem Bedürfnisse konnte 
kein Umstand förderlicher entgegenkommen, als dass die Philo- 
sophie, die bisher ‚von den Strömungen des Lebens wenig berührt 
in der Hewode ihre Befriedigung gefunden hatte, nunmehr von den 
vielseitigen Bestrebungen einer bildungsbedürftigen Zeit ergriffen 
und an den Ansprüchen des Lebens selbst ihre sittliche Kraft zu 
erproben veranlasst wurde. Zwar wollte es den Anschein gewin- 
nen, als sollte sie wohl ganz und gar von diesem Strudel des Lebens 

- 
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verschlungen und einem Zerstörungsprocess anheimgegeben wer- 
den. Denn die Richtungen, welche, zum Theil an die Ergebnisse 
der bisherigen Entwicklung anknüpfend, mit den Ansprüchen wis- 
senschaftlicher Virtuosität auftraten, dienten nur dazu, durch die 
innere Haltungslosigkeit ihrer Lehren den Mangel eines sittlichen 
Princips an den Tag zu bringen. Diese Bestrebungen, welche bei 
‚aller individuellen Verschiedenheit den gemeinsamen Charakter 
nicht verläugneten, fasst man gewöhnlich mit dem Namen der So- 
phistik zusammen. Sophisten nämlich nannten sich und hies- 
sen die Männer, die als Weisheitslehrer ex professo auftraten, Alt 

. und Jung als Zuhörer um sich sammelten und gegen Bezahlung.in 
den Kenntnissen unterwiesen, welche in jener Zeit eines politisch 
erregten Lebens vorzugsweise gesucht wurden. Daher verbanden 
sich mit solchen wissenschaftlichen Untersuchungen, wie sie die 
Philosophie bisher gepflegt hatte, eifrige Bemühungen um Ausbil- 
dung der Rede und Schönheit des Ausdrucks, wodurch die Sophi- 
sten den Inhalt ihrer Lehren und Vorträge zu empfehlen suchten. 
Rhetorik und Sophistik waren auf solche Weise von Anfang an eng 
verbunden und verschwistert, und Athen, der Mittelpunkt des gei- 
stigen Lebens in jener Zeit, zugleich der natürliche Sammelplatz 
für alle diejenigen, welche für ihre Künste einen ergiebigen Markt 
suchten. 

Unter den Vertretern dieser neuen Geistesrichtung und Bil-12 
dungsepoche werden mit besonderer Auszeichnung die Namen des 
Gorgias und Protagoras genannt, denen zugleich vor anderen ihrer 
Fachgenossen ein Platz in der Geschichte der Philosophie gebührt. 
Gorgias aus Leontiniin Sicilien kam im Jahre 427 in Aufträ- 
gen seiner Vaterstadt (Thucyd. Ill, 86) nach Athen. Der Erfolg 
war der gewünschte, und Gorgias gewann durch seine glänzende 
Beredsamkeit solche Bewunderung bei den Athenern, dass er so- 
wohl damals als bei späteren Besuchen, die er auch auf andere Ge- 
genden Griechenlands (s. Xen. Anab. Il, 6, 16 sqq.) ausdehnte, 
einen grossen Kreis von Zuhörern bei seinen Prunkreden um sich 
versammelte und für den ertheilten Unterricht viel Geld erwarb. 
Er soll ein Alter von mehr als hundert Jahren erreicht haben. Seine 
philosophische Ansicht und Beweisführung wurzelte in dem Eleati- 
_schen Systeme und ging auf folgende Hauptsätze zurück, die uns 
aus seinem Buche xsgl rov un Ovrogs n egl YVceng erhalten - 
sind: Es ist nichts; und wenn etwas ist, ist es nicht erkennbar; 
und wenn es erkennbar ist, ist es doch nicht mittheilbar. Uebrigens 
wollte Gorgias als Redner und Lehrer der Redekunst angesehen 
werden, scheint sich aber in seinem Unterricht nicht über prak- 
tische Anweisungen in gewissen Kunstgriffen erhoben zu haben. 
Den Namen eines Sophisten und Tugendlehrers verschmähte er. 
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13 Anspruch auf diesen machte Protagoras aus Abdera, 
wahrscheinlich jüngerer Zeitgenosse seines Landsmannes Demo- 
kritos und des Gorgias. Er hielt sich ebenfalls längere Zeit in 
Athen auf, bis er durch einen Volksbeschluss wegen atheistischer : 
Lehren ausgewiesen wurde. Seine philosophische Theorie stützte 
sich auf die Lehre des Heraklit vom Fluss aller Dinge, deren Con- 
sequenzen er auf das geistige und praktische Gebiet zu übertragen 
versuchte, dabei aber zu. Ergebnissen gelangte, die denen des 
Ephesiers oft geradezu widersprachen. Statt des Evvog Aoyog 
stellte er den Satz auf: Der Mensch ist das Maass aller Dinge, der 
seienden, dass sie sind, der nichtseienden, dass sie nicht sind. Da- 
bei meinte’er den Menschen in rein individuellem Sinne und entzog 
dadurch der Erkenntnis, wenn sie auf die Empfindung und sinn- 
liche Wahrnehmung des einzelnen Individuums zurückgeführt 

_ wurde, allen festen Grund und Boden. 
14 Angesehene Sophisten waren auch Hippias aus Elis, der 

sich nicht nur auf seine ausgebreiteten mathematisch-astronomi- 
schen‘) und historisch-genealogischen Kenntnisse, sondern auch 
auf seine mancherlei Kunstfertigkeiten etwas zu gute that; und 
Prodikos aus Keos, berühmt durch die Unterscheidung sinn- 
verwandter Wörter und’ moralische Vorträge, von denen uns durch 
die Mittheilung des Xenophon (Comment. II, 1) die anmuthige Dar- 
stellung des Hercules auf dem Scheidewege näher bekannt ist. 

15 Für die Philosophie hatte die geschäftige Thätigkeit dieser und 
anderer‘ Sophisten, die grossentheils ein unstätes Wanderleben 
führten, keinen anderen Erfolg, als dass die Unzulänglichkeit der 
bisherigen Speculation sich deutlich herausstellte. Das Resultat 
einer mehr als hundertjährigen Geistesarbeit war das Geständnis, 
dass eine objective Wahrheit überhaupt nicht vorhanden sei; dass 
alle Erkenntnis nur auf Empfindung und sinnlicher Wahrnehmung 
beruhe, und dass die ganze sittliche Aufgabe der Wissenschaft 
darin bestehe, die schlechteren Empfindungen in bessere, d. h. zu- 
träglichere und angenehmere, umzuwandeln. 

16 (segen diese aller Philosophie ein Ende machende Lehre trat 
mit der ganzen Energie seines sittlichen Wollens und seiner gei- 
stigenKraft Sokrates in die Schranken und bestand diesen Kampf 
so, dass er verdient der Sospitator und Neubegründer der Philo- 
sophie genannt zu werden. 

17 Sokrates, des Sophroniskos Sohn, aus Athen?), soll 
in seiner Jugend die Kunst seines Vaters, der ein Bildhauer war, 

1) S. zu. 18 B, 
2) Sein Geburtsjahr wird as auf oa: 77,4 = 469 v. Chr., 

wahrscheinlich aber richtiger auf Pos 77,2 oder sugar 1 gesetzt. 
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geübt haben, widmete sich aber ‚später ganz der Thätigkeit, die er 
als seinen ihm von Gott angewiesenen Beruf betrachtete. Dieser 
bestand darin, dass er dem Wissensdünkel, wie und wo er ihm be- 
gegnete, mit seiner Dialektik zu Leibe ging und ihn seiner Unwis- 
senheit überführte. Er selbst behauptete, nichts zu wissen, als das 
Eine, dass er nichts wisse. Dieses Geständnis des eigenen Nicht- 
wissens schlug aber keineswegs in die sophistische Läugnung des 
wahren Wissens überhaupt um; denn indem Sokrates die Weisheit 
nur der Gottheit zuschrieb, erklärte er es für die höchste, ja ein- 
zige sittliche Aufgabe des Menschen, nach dem wahren Wissen zu 
trachten, aus dem auch das Rechthandeln hervorgehe. Daher der: 
berühmte Satz, der dem Sokrates von den zuverlässigsten Gewährs- 
männern zugeschrieben wird; dass. alle Tugenden ein Wissen und 
Verstehen seien (mdoeg rag dpsrag Emisrnuag elvaı), und, da 
sje in letzter Instanz Eins seien, die Tugend Verstand sei (nv 
&gsınv Aoyov elvaı); ferner die Consequenz: keiner fehlt frei- 
willig, sondern alle handeln nur unrecht aus Unkenntnis des Rech- 
ten; denn wo die Kenntnis des Rechten, also das wahre Wissen 
vorhanden ist, da ist es stärker als jede Begierde. Natürlich kann 
dies wahre, sittliche Wissen kein bloss angenommenes, äusserliches 
sein, sondern es ist begründet auf Selbsterkenntnis, welche die 
bekannte Aufschrift des Delphischen Tempels: 'T'vadı asavrov 
als die dringendste Mahnung an jeden Menschen ausspricht, über 
deren Sinn und Bedeutung Sokrates nach Xenophons Bericht 
(Comment. IV, 2) z. B. den eingebildeten -Euthydemus aufklärt. 

Worin besteht nun aber dies Wissen, das solchen sittlichen 18 
Werth hat, und worauf ist es gerichtet? Nach den übereinstimmen- 
den Zeugnissen der glaubwürdigsten Berichterstatter (Xenophon, 
Platon, Aristoteles) fragte Sokrates bei jeder Sache stets nach deın 
Wesen oder Begriff (tl &xasrov sim tav Ovrmv) und meinte, wer 
dieses wisse, könne auch andere anleiten; ausserdem täusche er 
sich selbst und andere. Daher prüfte er auch das Wissen derje- 
nigen, die etwas zu wissen behaupteten, zu allererst darauf hin, ob 
sie zu sagen wüssten, was das sei, das sie zu wissen vorgaben, und 
fand dann meistens, dass sie es nicht wussten. Bei dieser Prü- 
fung, sowie bei der Anleitung zur Bestimmung des Begrifis einer 
Sache bediente er sich einer bestimmten Methode, die darin be- 
stand, dass er von allgemein anerkannten oder zugestandenen 
Sätzen ausgehend auf dem Wege der Frage und Antwort entweder 
zu dem gesuchten Begriff oder doch zu der bestimmten Einsicht 
von der Unrichtigkeit einer vorhandenen Vorstellung gelangte. Diese 

. Methode der Begriffsbestimmung, das Hinführen von dem Besondern 
zu dem Allgemeinen, nennt man &reyoyn, inductio, und Aristo- 
teles schreibt daher dem Sokrates die Erfindung der epagogischen 
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oder inductorischen Methode und der Begriffsbestimmung (Defini- 
tion) zu. oo 

19 Da nun aber, wie schon aus dem Obigen hervorgeht und durch 
alle Zeugnisse und Ueberlieferungen bestätigt wird, Sokrates nicht 
anders als im lebendigen Wechselverkehr mit andern, wobei der 
Fragende als der das Gespräch Leitende wohl auch schlechtweg der 
Sprechende genannt wird, seine Untersuchungen führte, so spricht 
man von der Sokratischen Dialektik als der dem Sokrates eigen- 
thümlichen Kunst der Gesprächsführung zum Zweck der Begriffs- 
entwicklung und wissenschaftlichen Erforschung der Wahrheit und 
nennt den,der dieser Kunst mächtig ist, einen Dialektiker. Der Name 
der Dialektik ist seitdem der Philosophie eigen geblieben und findet 
namentlich auch auf die weiter entwickelte und allseitiger ausgebil- 
dete Platonische Methode sowie auf den ganzen logischen Theil der 
Platonischen Philosophie seine Anwendung. Durchaus zu unter- 
scheiden aber von der Sokratischen Dialektik ist die sophistische 
Disputirkunst (@vreAoyıxn), der eben die wesentlichste Eigenschaft 
der Sokratischen Dialektik, nämlich der Zweck der 'Wahrheitser- 
kenntnis, abgeht. 

20 Die Gegenstände, welche Sokrates am häufigsten besprach, wa- 
‚ren ethischer Natur. Die Fragen dagegen, welche die ältere Phi- 
losophie fast einzig beschäftigten, schloss er ganz von dem Bereich 
seiner Untersuchungen aus. Was ist Tugend? was ist Frömmigkeit? 
was ist Gerechtigkeit? was ist Tıpferkeit? u. s. w. fragte Sokrates, 
und die Antwort war bei allen: ein Wissen; ein Wissen des Guten 
nach seiner jedesmaligen Beziehung. So ist z. B. Tapferkeit das 
Wissen des Guten in Bezug auf das Schreckliche und Gefährliche, 
und tapfer ist nach Sokrates derjenige, der sich in Schrecknissen 
und Gefahren gut zu benehmen weiss. Dabei verkannte Sokrates 
nicht, dass auch die Naturanlage in Betracht komme; denn wie ein 
Körper kräftiger sei als der andere von Natur, so sei auch eine Seele 
muthiger als eine andere von Natur; aber das stehe fest, dass jeder, 
seine Naturanlagen mögen sein wie sie wollen, durch Lernen und 
Uebung an Tüchtigkeit (2909 &psryv) zunehme, 

21 Dies sind die Grundzüge der Sokratischen Lehre, wie sie uns 
in den Schriften des Xenophon, Platon und Aristoteles überliefert 
wird. Denn Sokrates selbst hat bekanntlich keine Schriften verfasst, 
die als unmittelbare ‚authentische Quelle seiner Lehren gelten könn- 
ten. Die wichtigste Quelle bilden die Xenophontischen Schriften, 
besonders seine vier Bücher Memoiren (&rouvnuovsvuare, com- 
menlarti, Gedenkblätter), worin er uns, was er sich aus seinem Um- 
gange mit Sokrates aus dessen Gesprächen erinnert, zur nachträg- 

“ lichen Rechtfertigung seines Freundes und Meisters gegen die An- 
klagen und Verunglimpfungen seiner Feinde mittheilt. Müssen wir 
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auch zugestehen, dass Xenophon gemäss seiner vorherrschend prak- 
tischen Richtung und Denkweise die ganze Bedeutung des Sokrates 
für die Griechische Philosophie nicht vollständig zu würdigen ver- 
vermochte, so ist uns seine Darstellung doch gerade darum von 
besonderem Werthe, weil sie in ihrer populären ‚Auffassung ganz 
geeignet ist, das ideale Bild, das uns Platon von seinem Meister ent- 
wirft, auf das Maass der geschichtlichen Wirklichkeit zurückzuführen ; 
und die werthvollen Notizen über bestimmte Sokratische Sätze, die 
wir in den Schriften des Aristoteles finden, dienen uns zu höchst 
erwünschter Ergänzung, nicht selten zum kritischen Maassstabe für 
die historische Beurtheilung. 

Die Darstellung der Lehire ist aber überhaupt insureichend für 22 
die richtige Würdigung des Sokrates in seiner ganzen historischen 
Bedeutung. Die Persönlichkeit des Mannes, sein Leben und 
sein Tod, bilden die nothwendige Ergänzung. 

Es ist schon oben bemerkt worden, dass Sokrates sein Leben 23 
als ein dem Dienste der Gottheit geweihtes, seine Thätigkeit als die 
Erfüllung eines ihm von Gott vorgezeichneten Berufes betrachtete, 
der ihm nicht verstattete, den Bestrebungen, denen die meisten Men- 
schen ihre vorzüglichste Sorge zuwenden, weiter nachzugehen. Da- 
her befand er sich in grosser Armuth'), die nur nicht grösser war als 
seine Bedürfnislosigkeit. Auch seine Betheiligung an den Staatsan- 
gelegenheiten beschränkte sich auf die Erfüllung der Obliegenhei- 
ten, die er ohne Verletzung seiner Bürgerpflicht nicht verabsäumen 
konnte. Er machte drei Feldzüge mit als Hoplite?) und bewährte 
durch die That, dass’er von der Tapferkeit nicht bloss zu reden ver- 
stand. Dieselbe Gesinnung unerschrockener Pflichterfüllung, die 
durch keine Drohung und Gefahr von der Bahn des Rechtes und 
Gesetzes abgebracht werden konnte, zeigte er als Mitglied des Ra- 
thes®) und Prytane in der denkwürdigen Volksversammlung,, in wel- 
cher die Sieger bei den Arginusen ungerechter Weise verurtheilt 
wurden. Wie er hier der demokratischen Willkühr die unerschütter- 
liche Kraft der Ueberzeugung entgegensetzte, so bewährte er bei einer 
andern Gelegenheit ?) auch gegenüber der blutdürstigen Oligarchie 
der Dreissig die Gesinnung, welche lieber den Tod erleidet als eine 
ungerechte Handlung begeht. 

Mit Kritias, der, wie Alkibiades, eine Zeit lang den Umgang des 24 
Sokrates genoss, weil er sich für seine praktischen Zwecke Nutzen 
davon versprach, kam Sokrates noch einmal zu der Zeit, als Kritias 

1) S..23. C. m. d. Bem. 
2) S. 28E. m. d. Bem. u, Conv. 219 E.— 221 C. 
3) S. 32B. m, d. Bem. 
4) S. 32 C. D. m. d. Bem, = 
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das Haupt der .Dreissig geworden war, in eine etwas misliche Be- 
rührung, und zwar in einer Angelegenheit, welche die wichtigsten 
Lebensinteressen des Sokrates betraf. Das bei dieser Gelegenheit 
geführte Gespräch, welches uns Xenophon (Comment. I, 2.) erhal- 
ten hat, ist so charakteristisch für beide Theile,. dass es zum 
Nachlesen empfohlen zu werden verdient. Es leitet uns auch unmit- 
telbar zu der Thätigkeit, welcher Sokrates den grössten Theil sei- 
nes Lebens mit unablässigem Eifer oblag. 

5 Xenophon erzählt, dass Kritias und Charikles, letzterer eben- 
falls ein einflussreiches Mitglied der Oligarchie der Dreissig, gereizt 
durch freimüthige Aeusserungen des Sokrates, diesen auf das be- 
stehende Gesetz, das sie nicht ohne besondere Beziehung auf So- 

“krates erlassen hatten, mit nachdrücklicher Bedrohung hinwiesen. 
Dieses Gesetz lautete: 'Aoym» reyvnv un diödaxsıv. Es könnte 
wunder. nehmen, wie dieses Verbot auf Sokrates sollte gemünzt 
gewesen sein, da es vielmehr den Unterricht der Sophisten betroffen 
zu haben scheine. Allein für’s erste war es eben der gewöhnlichen 
Auffassung ganz gemäss, den Sokrates mit den Sophisten in eine 
Classe zusammenzuwerfen, ja er galt gewissermassen nur als’ der 
populärste und wirkungsreichste unter ihnen. Wegen dieses Um- 
standes eben schien er auch den Komödiendichtern ganz besonders 
geeignet, als Repräsentant der Sophisten, d. h. der Lehrer der 
neuen Bildung, , als welcher er namentlich bei Aristophanes in seiner 
berühmten Komödie “die Wolken’ erscheint, auf die Bühne gebracht 
zu werden. Dazu kam seine eigenthümliche Gestalt und Gesichtsbil- 
dung, welche von der Hellenischen Schönheit%o weit entfernt war, 
dass er sich selbst bei jeder Gelegenheit und auch andere ihn mit den 
Silenen vergleichen '), eine Eigenschaft, die gerade den Komödien- 
dichtern besonders zu Statten kam, um ihn in recht kenntlicher 
Maske vor das Volk zu stellen. Zweitens aber erlaubt der Ausdruck 
Aoyov vexvn nicht bloss eine Anwendung auf die eigentliche Rhe- 
torik, sondern lässt sich recht wohl auch auf die Gesprächsweise 

= 

ausdehnen, welche ein charakteristisches Element des Sokratischen - 
Verfahrens bildet. Dieses unterschied sich in mehrfacher Hinsicht 
auch äusserlich von der Weise der Sophisten. Da diese nur gegen 
‘einen festgesetzten Preis ihre Unterweisung ertheilten, so mussten 
sie solche Orte wählen, die dem allgemeinen Zugang entzogen wa- 

ren; Sokrates dagegen, der als Diener der Gottheit jede Bezahlung 
verschmähte, suchte darum am liebsten gerade die öffentlichsten 
Orte, Markt, Gymnasien, Hallen, Werkstätten auf und bot sich je- 
dem ohne Unterschied der Person zum Gespräche und zur gemein- 
samen Untersuchung an. Diese Gemeinsamkeit war dem Sokrates 

»)S. Xenoph. Conviv, Cap. 5. Plat. Conviv. Cap. 32. 
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so wesentlich, dass er sich geradezu unfähig bekannte, ohne die 
Mitthätigkeit eines andern irgend eine Erkenntnis zu gewinnen und 
seine Kunst darum oft als geistige Entbindungskunst (uarsvrıxen) 
bezeichnet und mit dem Gewerbe seiner Mutter, der Hebamme 
Phänarete‘), vergleicht. Darum will er auch nicht irgend jemandes 
Lehrer genannt werden und lehnt es ausdrücklich ab, Schüler zu 
haben. Statt dieser Bezeichnung finden sich bei Xenophon und 
Platon zahlreiche andere Ausdrücke, welche alle hur den freien wis- 
senschaftlichen Verkehr und freundlichen Umgang bezeichnen. 

Am liebsten sah es Sokrates, wenn sich begabte, wissbegierige 26 
Jünglinge an ihn anschlossen, und besuchte darum gerne die Ver- 
sarmmlungsplätze der jungen Leute, die Gymnasien. Aber eben 
darum verbieten auch die Dreissig ihm gerade den Umgang mit jun- 
gen Leuten und zwar bis zum Alter von dreissig Jahren, welches 
bekanntlich ebenso wie die zwanzig Jahre einen wichtigen Abschnitt 
in dem Leben des Attischen Bürgers ausmachte. Da aber Sokrates, 
“wie schon bemerkt, auch jeden anderen, wes Standes und Alters 
er sein mochte, bereitwilligst zum Mitunterredner annahm und da- 
her namentlich auch viel mit Handwerkern u. dgl. verkehrte, so ver- 
schmähte er es auch nicht, in seinen Gesprächen häufig auf solche 
Gegenstände zurückzukommen, die dem unmittelbaren Kreise ihrer 
Lebensverhältnisse und Erfahrungen entnommen waren. Daher der 
oft gehörte Vorwurf, dass er immer von Schustern und Zimmerleu- 
ten und Schmieden und dergleichen, überhaupt immer dasselbe und 
von denselben Dingen spreche, wogegen die Sophisten sich’s ange- 
legen sein liessen, auch von denselben Dingen immer auf eine ver- 
schiedene Weise zu sprechen. Natürlich kam es ihnen dabei nur 
auf die äussere Form an, auf die blendende Aussenseite, die den 
Zuhörer bestechen und zu einem — wenn auch vorüberrauschen- 
den — Beifallssturm hinreissen sollte; dem Sokrates dagegen war 
es um die Sache zu thun, um die Erweckung eines richtigen Ver- 
ständnisses, einer thatkräftigen Ueberzeugung. War somit das Wis- 
sen, dem Sokrates nachtrachtete, im Grunde ganz verschieden von 
demjenigen, das die Sophisten zu lehren sich anheischig machten, 
so tritt diese Verschiedenheit ganz besonders deutlich in einem cha- 
rakteristischen Zuge ihres beiderseitigen Wesens hervor. Oder steht 
nicht das ostentatorische Auftreten (äm(/ösı&ıg) der Sophisten, ihr 
selbstgefälliger Wissensdünkel in geradem Gegensatze gegen das 
Bekenntnis des Sokrates, der als die Summe seiner Weisheit be- 
kannte, er wisse, dass er nichts wisse; Weisheit komme nur der 
Gottheit zu; und dies sei der Sinn des Ausspruches des Delphischen 
Orakels, dass kein Mensch weiser sei als Sokrates? In der That, 

1) S. Aleib. I. 131 E. Theaet. 149 A. 
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diese Selbsterkenntnis bildet zugleich auch die schönste Verklärung 
jener echt Griechischen 6@pg00Vvn, jener bekannten Lehre von 

-der Eifersucht der Gottheit‘), die keine Selbstüberhebung der Men- 
schen duldet. Als Selbstüberhebung musste dem Sokrates aber 

. auch der Wissensdünkel erscheinen, in dem sich die Sophisten bläh- 
ten. Diesem setzte er jene Ironie?) entgegen, die es meisterlich 
verstand, all ihre Weisheit in nichts aufzulösen, ihnen und andern 
zu zeigen, wie es ihnen überall an richtigen Begriffen gebrach. In 
einer milderen Form tritt dieselbe auf, wenn er wissbegierigen Jüng- 
lingen zur Erkenntnis ihrer Unwissenheit verhilft, die ihnen ein 
Sporn und Antrieb zu ernstem Streben nach richtiger Einsicht wer- 
den soll. Denn dass die Forderung des wahren Wissens als zugleich 
der wahren Tugend nicht im Widerspruch steht mit jener demuths- 
vollen Selbsterkenntnis, ist schon oben bemerkt worden. Denn was 
sagt Sokrates anders als: Trachte mit allen Kräften deines Geistes 
nach Erkenntnis, nur dadurch erfüllst du deinen Beruf als Mensch 
(epEıH); aber glaube nie im Besitz der Weisheit zu sein, überhebe 
dich nie deiner menschlichen Stellung; denn wenn du noch so ge- 
lehrt bist, so ist doch all deine Weisheit nichts gegenüber der Weis- 
heit, die in Gott ist; kurz: dünke dich nicht ein sopLarns (gleich- 
sam ein fertiger Weiser) zu sein, sondern sei ein 1A000@os. 

27 So tritt stark und deutlich in der Philosophie des Sokrates das 
religiöse Element hervor, wie er auch in seinem Leben überall eine 
glaubensvolle Hingebungin den Willen unddie Führungen Gottes, eine 
feste Zuversicht zu seiner Weisheit und Güte beurkundet. Zahlreich 
sind die Stellen in den Aufzeichnungen Xenophons , welche die All- 
macht, die Allgegenwart und Allwissenheit, die Liebe Gottes zu den 
Menschen darthun, in welcher Beziehung namentlich das vierte Cap. 
des ersten und das dritte Cap. des vierten Buches schön und lesens- 
werth sind. Wie er durch solche Gespräche in andern den from- 
men Sinn zu erwecken suchte, so bewährte er selbst im Leben eine 
ungeheuchelte Frömmigkeit, die auf der reinsten Dankbarkeit für 
die göttlichen Wohlthaten beruhte, und schloss sich dabei in der 
äusseren Verehrung der Götter den öffentlichen Gebräuchen an. So 
war er auch der bei den Griechen üblichen Weissagung durch Ora- 
kel nnd Vorbedeutungen keineswegs abhold, wollte dieselbe aber 
auf die Fälle beschränkt wissen, welche die Götter menschlicher 
Einsicht und Vernunft entzogen haben°). Sokrates erfreute sich in 
dieser Hinsicht noch einer besondern Gabe in der göttlichen War- 

1) Herod. I, 32. al. 
2) Vgl. 37 E. Civit. I. 337 A. &slvn 7 slodvia sigwvele Zooagd- 

Tovg. 
3) Hauptstelle: Xen. Comment, I, 1, 6-9. Vgl. Anab’ I, 1, 5—7. 
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nungsstimme, die er, so oft sie sich ihm vernehmen liess, als ein 
sicheres Zeichen von dem nachtheiligen Erfolg eines Vorhabens be- 
trachtete, deren Schweigen er aber ebendarum auch als eine Be- 
stätigung und Bekräftigung für sich und andere gelten liess'). Dass 
Sokrates darunter kein besonderes, für sich bestehendes Wesen, 
sondern nur. eine Offenbarung der göttlichen Liebe und Güte ver- 
stand, wie sie auch andern in anderer Weise zu Theil werde, geht 
aus allen authentischen Berichten unwidersprechlich hervor. Wohl 
aber mochte Sokrates ein feineres Sensorium für die Vernehmung 
und eine grössere Gewissenhaftigkeit in der Befolgung dieser gött- 
lichen Eingebungen besitzen als andere Menschen. Wie es sich da- 
mit aber auch verhalten möge, jedenfalls erkennen wir auch darin 
einen Beweis seines ausnehmenden Gottvertrauens, ‚welches sich 
besonders herrlich erweist in den Fällen, wo die göttliche Stimme 
schwieg und Sokrates also das, was er als recht und gut erkannte, 
ausführte, ohne über den Erfolg zu klügeln und Besorgnissen, die 
sich vielleicht andern aufgedrungen hätten, Gehör zu schenken. 

Mit dieser Stärke seines sittlichen Bewustseins steht in nahem 28 
Zusammenhange die Macht, welche sein geistiges Leben über die 
Sinnlichkeit erlangt hatte. Davon zeugt besonders seine bewun- 
derungswürdige Ausdauer im Nachdenken, wovon uns.Platon ein 
merkwürdiges Beispiel, das bei der Belagerung von Potidäa vorkam, 
erzählt?). Sokrates stand einstmals, von frühem Morgen an über et- 
was nachsinnend, und blieb stehen, da er nicht früher damit zu Ende 
kam, bis es wieder Morgen wurde. Von seiner sonstigen Ausdauer 
und Abhärtung werden ebenfalls bemerkenswerthe Züge mitgetheilt, 
wie er Winters und Sommers unbeschuht in derselben Kleidung 
einherging und dabei die strenge Kälte eines Thracischen Winters 
leichter ertrug als seine Mitsoldaten®). Dass Sokrates übrigens aus 
eigenem Antrieb fast nie die Stadt verliess, erwähnt er selbst im 
Kriton Cap. XIV., woselbst die Bemerkung zu 53 A zu vergleichen. 
Von seiner Mässigkeit und Bedürfnislosigkeit war schon früher die 
Rede. 

Dürfen wir die vorstehenden Andeutungen über Lehre und Cha- 29 
rakter des Sokrates als historisch beglaubigt ansehen, so werden 
wir auch kein Bedenken tragen, in das zusammenfassende Urtheil 
Xenophons am Schlusse seiner Aufzeichnungen einzustimmen. Um 
so mehr aber könnte es einen wunder nehmen, wie ein solcher 
Mann noch am Abende seines Lebens einer so schweren Anklage 
und der Verurtheilung zum Tode unterliegen konnte, wobei noch 

1) Vgl. 31 C. D; 40 A. B, Xen, Comment. I, 1, 2—5, 
2) Conviv. 220 C. D, 
8) Ibid, A, B, 
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in Betracht kommt, dass dieselbe nicht in die Zeiten zügelloser Ge- 
waltübung, sei es der Oligarchie oder der Demokratie, sondern in 
jene Periode fällt, wo nach dem Sturz der Dreissig und der Wie- 
derherstellung der Verfassung durch Thrasybulos unter dem Archon- 
tat des Eukleides das Athenische Volk sich eine Zeit lang den Ruhm 
der Mässigung und Gesetzlichkeit durch sein Verhalten erwarb. Die 
näheren Umstände , soweit sie historisch beglaubigt erscheinen, sind 
folgende. 

30 Es war das erste Jahr der 95. Olympiade unter dem Archon 
Laches, als Sokrates in einem Alter von mehr als siebzig Jahren von 
Meletos, unter Mitwirkung des Anytos und Lykon angeklagt wurde. 
Meletos, den Platon im Euthyphron als einen unbedeutenden 
jungen Mann schildert und auch in der Apologie mit einer gewissen 
Geringschätzung behandelt, kann zwar.nach genauerer Untersuch- 
ung!) nicht wohl mehr als der.anderwärts genannte Tragödiendich- 
ter gelten, war aber vielleicht dessen Sohn, der dem väterlichen 
Beispiel folgte, wofür der Ausdruck " Vx50 TOV Koınzav ardogs- 
vog’ (23 E) sprechen mag. Obwohl er der Hauptkläger war, die 
beiden andern nur die 6vv7yogos , so war doch die Hauptperson 
Anytos, dessen Einfluss wohl auch am meisten zum Ausgang des 
Processes beitrug*). Dieser mochte damals um so bedeutender 
sein, als Anytos, der von seinem Vater ein grosses Vermögen ererbt 
und die höchsten Aemter im Staate bekleidet hatte, damals als Par- 
teigenosse des Thrasybulos mit diesem zur Vertreibung der Dreissig 
und zur Wiederherstellung der Demokratie thätig gewesen war. Ein. 
Feind der Sophisten und aller neuen Weisheit warf er den Sokra- 
tes mit diesen in eine Classe und war gegen ihn noch besonders er- 
bittert, weil er durch eine Aeusserung des Sokrates persönlich ge- 
reizt war®). Von Lykon wissen wir nichts anderes als was aus der 
Platonischen Stelle (23 E) zu schliessen ist, dass er Redner von Pro- 
fession war und als Mann von Fach gewiss auch das Seinige, ohne 
Zweifel mehr als Meletos, zum Erfolge beitrug. 

31 Die Klage wurde von Meletos bei dem &pywv BaoıRevg einge- 
reicht, zu dessen Competenz alle Religionssachen gehörten, und 
lautete nach der am meisten beglaubigten Ueberlieferung folgen- 
dermassen: "Abınei Zonparng oUg wev n nödıs vowigen DEODg 0V 

1) S.K. F. Hermanns ‘disputatio de Socratis BEL ‚ der den 
Ankläger des Sokrates ausserdem nicht nur von jenem Meletos, welcher 
auf Gebot der Dreissig deu Leon aus Salamis (s. 32 C. D.) zur ungerech- 
ten Hinrichtung herbeiführte, sondern auch von dem bei Xen, Hell. II, 4, 
36 erwähnten Friedensgesandten unterschieden wissen will, 

2) Vgl. 36. A. 
3) Xen. Apol, 29 ff. Aufden ungerechten Hass des A, gegen S. scheint 

auch X. in der Cyropädie III, 1, 38 ff, anzuspielen. 
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voulkov, Erege de xuıva daıuovıa sigmyouusvog' adınst ÖL xal 
TovS vEovs diapdsipmv rlunuedaveros. Es war somit ein Staats- 
verbrechen’), dessen Sokrates bezichtigt wurde, und die Klage ihrem 
besondern Inhalt nach eine yoapn aseßelas. Was nun den ersten 
Punkt betrifft, so ist es schwer, die Berechtigung dieser Anklage an- 
zuerkennen, wenn man bedenkt, dass Sokrates ja ausdrücklich den 
vouog 204g zur Richtschnur in der Verehruug der Götter macht 
und dieser Forderung, wenn wir dem Zeugnis des Xenophon trauen 
dürfen, selbst auch jederzeit nachgekommen ist. Der Ausdruck indem 
positiven Theil dieser Anklage lässt übrigens vermuthen, dass der Klä- 
ger das vielbesprochene dauuovıov, welches dem Sokrates als eine 
ausserordentliche Erweisung der Gottheit zu Theil wurde, im Auge 
hatte. Wenn dem so ist, so können wir nach der oben gegebenen Aus- 
einandersetzung nicht umhin, eine absichtliche oder unabsichtliche 
Verdrehung des Sachverhaltes anzunehmen. Vielleicht aber war der 32 
erste Klagepunkt überhaupt mehr in der Absicht vorangestellt, um den 
zweiten wirksamer einzuführen und der ganzen Klage ihre gesetzliche 
Grundlage zu geben. Denn in der That möchte es schwer sein, unter 
all den Gesetzen, die wir kennen, dasjenige aufzufinden, das die 
Möglichkeit bot, den Sokrates als diapFogevs tav vEnv gerichtlich 
zu verfolgen. Wissen wir jadoch, dass die Dreissig erst ausdrücklich 
ein Gesetz machten, um dem Sokrates seinen bisherigen Verkehr 
mit der Jugend zu verbieten. Dieses Gesetz war ohne Zweifel, wie 
alle von den Dreissig erlassenen, bei der Gesetzrevision nach Wie- 
derherstellung der Demokratie aufgehoben worden und konnte also 
zur Verfolgung des Sokrates nicht angewendet werden. Dass aber in 
der That der zweite Klagepunkt für die Kläger der wichtigere war, 
möchte, wenn man das berücksichtigt, was oben über Anytos bei- 
gebracht ist, von selbst einleuchten. Hatte Anytos durch seine 
eigene Erfahrung den Widerspruch des Sokrates gegen seine Er- 
ziehungsgrundsätze kennen gelernt und betrachtete er sich, wie 
dies ganz begreiflich und von seinem Standpunkt auch berechtigt 
war, als einen vorzugsweise guten Bürger, der sich noch überdies 
die Macht zutraute, seiner Ansicht auch gesetzliche Geltung zu ver- 
schaffen : so ist nichts natürlicher, als dass er die Gelegenheit begie- 
rig ergriff, dem Staate nach seiner Meinung einen nützlichen Dienst 
zu leisten, indem er zugleich seiner Privatrache Genugihuung ver- 
schaffte. Und dass diese Beschuldigung auch bei den Richtern An- 
klang finden musste, ist ebenfalls begreiflich. Waren diese, wie 
natürlich, Männer der damals herrschenden Partei, entschiedene An- 
hänger der Demokratie, so konnte Sokrates, der sich, wie bekannt, 
mehrfach ungünstig über einzelne in Athen bestehende demokratische 

1) S. zu 19 B. u. Anh, 2. 

Platons ausgew, Dialoge. Il. y) 
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Einrichtungen geäussert hatte, nicht im hesten Geruch bei ihnen 
stehen. Aber ob diese Aeusserungen gegen ein Gesetz verstiessen 
in einem Staät, der, wie der Athenische, die X@ggnoL« zu seinem 
heiligsten Recht und Symbol machte, so dass dieses Wort oft ge- 
radezu gleichbedeutend mit Demokratie ist: dies möchte mehr als 
zweifelhaft sein. Dass aber Sokrates weiter gegangen und zum Um- 
sturz der bestehenden Verfassung mitgewirkt oder aufgefordert habe, 
entbehrt eben so sehr der inneren Wahrscheinlichkeit wie jedes histo- 
rischen Anhaltspunktes, und jede dahin zielende Behauptung muss 

33 daher als Verleumdung abgewiesen werden. Aber hatten nicht Al- 
kibiades und Kritias, beide höchst verderbliche Bürger, eine Zeit 
lang den Umgang des Sokrates genossen? Wie wenig Recht man 
hatte, dem Sokrates daraus eine Beschuldigung zu machen, hat Xe- 
nophon bereits zur Genüge gezeigt. Nichtsdestoweniger mochte diese 
Erwägung bei den Richtern einen nachhaltigen Eindruck hinterlas- 
sen haben. Die Erinnerung an die Wirksamkeit dieser Männer war 
noch zu neu, als dass sie nicht geneigt sein mussten, das Treiben 
eines Mannes, von dessen Unterricht sie solche Früchte erlebt zu 
haben glaubten, mit mistrauischen Blicken anzusehen und ihm für 
immer ein Ende zu machen. Diesem Zwecke diente der andere Klage- 
punkt vortrefllich — eine Beschuldigung, für die der Athenische 

34 Anwos sich schon öfter sehr empfindlich gezeigt hatte. Mit welch’ 
rubigem Gewissen Sokrates der Anklage und Gerichtsverhandlung 
entgegenging , dies bezeugt die schöne Erzählung , welche wir in der 
Xenophontischen Apologie ($. 3 ff.)‘) und fast wörtlich -übereinstim- 
mend in den Memoiren (IV, 8, 4 ff.) lesen, und auch Platon deutet 
dies in feiner Weise an in seinem Theätet, wo er den Sokrates mit 
der grössten Geistesfreiheit und Seelenheiterkeit ein verwickeltes 
wissenschaftliches Gespräch führen lässt, ehe er, der Ladung des 
Meletos folgend, sich in die Halle des &pxov BaoıAsvg begiebt. Wie 
hier vor der Behörde, so erfüllt Sokrates auch später vor dem Ge- 
richtshof seine Pflicht, sich persönlich zu vertheidigen, letzteres, 
wie aus mehreren Umständen hervorgeht, weder in der Hoffnung 
‚noch in der Absicht, der Todesstrafe, auf welche der Kläger ange- 
tragen hatte, zu entgehen. Es ist eine aus inneren und äusseren 
‚Gründen glaubwürdige Ueberlieferung, dass Sokrates bei seiner Ver- 
theidigung einen solchen edlen Stolz des Bewustseins und einen sol- 
chen Freimuth der Rede zeigte, welcher nicht darauf berechnet war, 

1) 'Eguoyeuns 6 Innovinov — ein Freund des Sokrates — Epn 6009 
aurov eg) navıov ucALov ÖLwleydusvov 7) megl tig dlung eimeiv, Odn 
&yo7jv uEvrorı ononeiv, @ Zomnoareg , 0,11 nal aroAoynosız Tov Öf 
noxglveoheı, Od yag dor c0ı dmoloysiohnı usletav draßeßıonkvaı ; 

Enel 6. aurov £geohuı, Ilas;"Orı ovdtv Kdınov ÖLayeyernuaı ToLWn‘ 
Nureg voulo uelernv elvaı naAllornv amoloylas. 
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die Richter zu einem milden Urtheil zu bestimmen. Sokrates be- 
währte sich auch in dieser Lage, so gut wie auf dem Schlachtfelde, 
als Mann von Muth und Charakter und zugleich als vaterlandslieben- 
der Bürger, der das, was er für sich und seine Mitbürger als gut 
und heilsam erkannte, auch mit Gefahr seines Lebens that, und auch 
da, wo andere nur ihr leibliches Wohl zu bedenken pflegen, seinem 
ihm von Gott zugewiesenen Beruf treu blieb. 

So geschah es denn, dass ihn die Richter mit einer zwar 35 
nicht allzu grossen Majorität') als schuldig erkannten. Da für 
einen solchen Fall nicht schon eine bestimmte Strafe im Gesetz 
vorgesehen war?), so hatte Sokrates das Recht, dem Antrag des Geg- 
ners einen Gegenantrag entgegenzustellen. So leicht es nach aller 
Wahrscheinlichkeit gewesen wäre, eine mildere Strafe zu erlangen, 
so wenig hatte Sokrates Lust, der Sitte anderer Beklagter, die sich 
mit Bitten theils an den Kläger theils an die Richter zu wenden pfleg- 
ten, zu folgen, ja er verschmähte es, wenn wir dem Verfasser der 
sogenannten Xenophontischen Apologie trauen dürfen, ganz und gar, 
sowohl selbst einen Gegenantrag zu machen, als auch seine Freunde 
machen zu lassen, so dass es nicht zu verwundern ist, wenn die Rich- 
ter, falls sie nur zwischen beiden Anträgen zu wählen hatten°), jetzt 
mit grösserer Majorität*) dem klägerischen Antrag beistimmten. So 
wurde also Sokrates zum Tode verurtheilt und erfüllte sein Schick- 
sal, in der treuen Ausübung seines Lebensberufes zu sterben. 

Mit demselben Muthe, mit welchem Sokrates vor seine Richter 36 
getreten war, und derselben festen Ueberzeugung, dass „denen, die 
Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen,“ ging er nun auch der 
Vollstreckung der Strafe entgegen und bewährte auch hier, dass er 
nicht zum Ungehorsame gegen die Gesetze der Staates anleitete. 
Denn da durch besondere Umstände®°) dreissig Tage zwischen der 
Verurtheilung und der Vollziehung der Strafe verflossen, so waren 
dem Sokrates durch die Bemühung seiser Freunde, vielleicht sogar 
durch die Nachsicht der Obrigkeit, Mittel und Anlass zur Flucht ge- 
boten,-die er jedoch eben so beharrlich zurückwies, wie er es vor 

1) S. 36 A. 
2) S. 85 E. u. Anh. 8, 
3) S. Anh. 8. 
4) Es sollen noch 80 Stimmen mehr als in der ersten Abstimmung 

gegen S. gefallen sein. ur 
5) 8.43 C. Vgl. Xen. Comment. IV, 8, 2. dvayınm utv Eyevero 

aöTB nera ınv ngloıv roLdnovre nusgas Bıhveı dıa ro Aykıa uEv Eunelvov 
tod unvög elvaı, tov Öf vouov undeva div Önuooig dnodvnonsıv Eos 
av 7 Hemgla du Amlov dnaveldn, nal Tov 790909 Toörov dmaoı voig 
ournjdecı Yavsgog &yevero oVök» &AL0L0TEg0V ÖLaßıovs 7 709 Eumgootev 
10090v: xalcoı 70V Eumgoohev ye navznv AVvdEOTwP uahora &Havud- 
tero En) zo eötvumg re nal eunding fir. 

2* . 
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Gericht verschmäht hatte, sich ein gelinderes Urtheil oder die Frei- 
sprechung zu erwirken. Die Ueberlieferung, dass die Athener kurze 
Zeit nach der Hinrichtung Reue gefühlt und sogar die Ankläger zur 
Rechenschaft gezogen hätten, ist doch zu wenig verbürgt, um als 
historische Thatsache gelten zu können. 

37 Aufkeinen seiner Freunde scheint das Schicksal und die Geistes- 
grösse des Sokrates einen tieferen Eindruck gemacht zu haben als auf 
den damals dreissigjährigen Platon‘). Dieser, der Sohndes Ariston 
und der Periktione, aus edlem Attischen Geschlechte, dessen Ursprung 
väterlicherseits”auf Kodros, mütterlicherseits auf Solon zurückge- 
führt wurde, hatte sieh ungefähr seit seinem 20. Jahre an Sokrates 
angeschlossen. Naturanlage und höheres Streben hatte den Jüng- 
ling vorher, wie viele seiner Zeit- und Altersgenossen, in dieser an 
Bildungsmitteln so reichen Zeit zur Pflege der Poesie getrieben; und 
es wird namentlich erzählt, dass er sich im Drama, dessen Blüthe 
damals noch nicht vorüber war, durch Abfassung einer vollständi- 
gen Tetralogie versucht habe, die er zur Aufführung zu bringen im 
Begriffe gewesen sei, als er,-durch den Umgang mit Sokrates auf 
ein anderes Feld der Thätigkeit hingewiesen, sich von seinen frühe- 
ren Bestrebungen ganz lossagte und dem Berufe zuwandte, in dem 
er bestimmt war, die geistige Cultur seines Volkes zur schönsten 
Entfaltung zu bringen. War er voraussetzlich auch schon vorher 
philosophischer Bildung nicht fremd geblieben, wie denn nament- 
lich überliefert wird, dass er durch Kratylos in die Lehre des Hera- 
klit eingeführt worden sei: so war es doch von dem Zeitpunkte an, 
als er sich zu den Freunden des Sokrates zählte, ausschliesslich 
dieser, der ihm Führer und Vorbild wurde auf dem Weg philoso- 
phischer Forschung und wissenschaftlicher Erkenntnis. 

38 Noch bei Lebzeiten des Sokrates trat Platon als Schriftsteller auf. 
“Die Probleme, denen er sich damals zuwandte, waren ganz aus dem 

Kreise der Sokratischen Gespräche entnommen; aber in der Be- 
handlung zeigte er auch damals schon die Selbständigkeit des Den- 
kers, den seine eigenste Naturanlage trieb, den innern Zusammen- 
hang der Sokratischen Begriffserörterung aufzusuchen und damit 
die Bahn einzuschlagen,, auf welcher er der Begründer einer wissen- 
schaftlichen Dialektik wurde. Immer aber war ihm Sokrates das 
Ideal des wahren Philosophen im Leben, Lehren und Denken, und 
da ihm die Schrift überhaupt nur Werth hat als Nachahmung und 
Abbild der wahrhaft philosophischen Thätigkeit, die ihm in Sokrates 
mit der ganzen Macht einer ausserordentlichen Persönlichkeit ent- 

1) Er war Olymp. 87, 3 in dem Amtsjahre des Apollodoros am sie- 
benten Tage des Monats Thargelion —= 21. Mai 429 v. Chr. an einem 
Festtage des Apollon in Athen geboren. 

\ a 
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gegentritt, so kann sich Platon auch in der äusseren Form seiner. 
Schriften nicht der Sokratischen Weise des Gespräches entschlagen, 
die er jedoch vielseitig entwickelt und zu einer eigentlichen Kunst- 
form ausbildet. Dabei kam ihm seine ursprüngliche Naturanlage und 
Kunstbestrebung sehr zu Statten. Die poetische Lebendigkeit und 
plastische Anschaulichkeit seiner Gespräche wird allgemein aner- 
kannt. 

Unter den Dialogen, welch® der ersten Periode seiner schrift- 39 
stellerischen Thätigkeit angehören, treten diese Eigenschaften ganz 
besonders glänzend im Protagoras hervor, der durch den Reich- 
thum der Scenerie, die Bedeutsamkeit der Personen, die anschau- 
liche Lebendigkeit .der Charakteristik, die kunstreiche Gliederung 
der Composition, die heitere Anmuth, die über das Ganze gebreitet 
ist, mit den schönsten Erzeugnissen des Griechischen Geistes wett- 
eifert. Der Inhalt und Endzweck des Gesprächs hält sich noch ganz 
innerhalb des Kreises der Sökratischen Erörterung ; die Einheit aller 
Tugenden in der Erkenntnis des Guten als dem Begriff der Tugend, 
woraus einerseits ihre Lehrbarkeit folgt , andererseits, dass niemand 
freiwillig, mit Wissen und Willen, böse ist, dass böse sein Unwis- 
senheit ist des Guten, das in seiner Vollkommenheit nur in Gott ist, 
der allein unwandelbar gut genannt werden kann, wogegen die 
menschliche Tugend immer unvollkommen; immer im Werden be- 
griffen, also ein Streben ist: lauter Gegenstände des Sokratischen 
Philosophirens, die in der künstlerischen Anlage des Dialogs durch 
vielverschlungene Gespräche sich hindurchziehen und zü einer geist- 
reich verknüpften Einheit gestalten. - | | 

Die Frage, welche im Protagoras zwar angeregt aber nicht er- 40 
örtert wird, nämlich nach dem Verhältnis des Guten und Angeneh- 
men, wird im Gorgias einer auf die tiefsten Probleme der Sittlich- 
keit eingehenden Untersuchung unterworfen. Hier wird der Gegen- 
satz der Rhetorik und Dialektik, der sophistischen und philosophi- 
schen Sittenlehre mit einschneidender Schärfe dargelegt und gezeigt, 
wie es nur die falsche Lebenskunst ist, die die zügellose Willkühr 
und ungebundene Freiheit des Einzelnen und die Befriedigung der 
Lüste zum Ziele ihres Strebens macht, wogegen die wahre Lebens- 
kunst darauf ausgeht, überall Gesetz, Ordnung und Gerechtigkeit 
zur Geltung zu bringen, sollten auch darüber alle zeitlichen Güter 
und selbst das Leben verloren werden; denn höher als das vorüber- 
gehende irdische Leben ist das ewige Leben jenseits zu achten, in 
dem allein derjenige glücklich ist, der auf Erden schon der Gerech- 
tigkeit nachgestrebt hat. Darum ist es auch besser Unrecht zu lei- 
den als Unrecht zu thun, da ersteres ein vorübergehendes Uebel. 
erzeugt, letzteres die Seele mit einem dauernden Uebel behaftet. 

Schon diese wenigen Andeutungen genügen, um vermuthen zu #1 
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lassen, dass die Schrift nicht ohne Beziehung auf das Schicksal des 
- Sokrates geschrieben sei. Dazu stimmt denn auch die einschneidende 
Schärfe des -Urtheils und der strenge, fast bittere Ernst,der sich wie 
ein tragischer Ton durch das ganze Werk hindurchzieht. Wir er- 
kennen darin aber auch die Verklärung der Sokratischen Ethik in 
einer sittlichen Erkenntnis, die sich in nicht unwesentlichen Punk- 
ten über die Sokratische Tugendlehre erhebt. Zugleich lässt uns 
diesesWerk einen Blick indie politische Gesinnung des Schriftstellers 
werfen. VonHause aus unter aristokratischen Einflüssen aufgewach- 
sen mochte Platon auch aus dem Umgange des Sokrates keine Vor- 
liebe für die Demokratie eingesogen haben. Doch bedarf es nicht 
einmal dieser Gründe, um die politischen Ansichten des Philosophen 
richtig zu würdigen. Man hat es nicht mit Unrecht als einen bedeut- 
samen Umstand hervorgehoben, dass Platons Geburtsjahr zugleich 
das Todesjahr des Perikles ist. Die ersten Eindrücke, die der Jüng- 
ling empfing, waren also bedingt durch solche politische Zustände, 
wie sie uns Thukydides in seinem grossen Geschichtswerke mit tie- 
fem Schmerz über den sittlichen und politischen Verfall seiner Va- 
terstadt schildert. Und wenn Platon einen Schritt weiter geht, von 
der Wirkung auf die Ursache schliesst und diese in der politischen 
Leitung des Perikles selbst zu erkennen meint, so wird sogar dieses 
harte Urtheil-über den grossen Staatsmann durch die unparteiische 
Geschichte nicht geradezu verworfen. Doch wär seine Abneigung 
gegen die Demokratie keineswegs so gross,-um ihn zum Parteige- 
nossen der oligarchischen Machthaber zu machen, unter denen selbst 
einige seiner mütterlichen Verwandten, wie Charmides, Kritias, eine 
bedeutende Rolle spielten; konnte er ja doch aus den Erfahrungen 
des Sokrates abnehmen, wessen man sich von der ungezügelten 
Herrschbegierde dieser Männer zu versehen habe. Am ehesten noch 
mochte Platon nach der Wiederherstellung der alten Verfassung 
im Hinblick auf die edle Mässigung,, welche das Volk und seine Lei- 
ter bewiesen, einige Hoffnung auf eine bessere Gestaltung des 
Staatslebens und daraus Antrieb zu einer seinen Verhältnissen ent- 
sprechenden Betheiligung daran schöpfen; aber auch diese Hoff- 
nung musste bald in nichts zerrinnen, als er seinen geliebten Leh- 
rer und Freund einer ungerechten Anklage und Verurtheilung un- 
terliegen sah. Daraus mochte er eine neue Bestätigung entnehmen, 
dass er bei seiner Geistesrichtung und seinem deutlich erkannten in- 
neren Beruf sich ein anderes Feld der Thätigkeit erwählen müsse, 
um der Pflicht gegen sein Vaterland zu genügen, als das der ge- 
wöhnlichen Betheiligung an-der Staatsverwaltung ; und es ist schwer- 
lich,weder ein sittlicher noch ein intellectueller Irrthum, der ihn 
bei der Wahl seines Lebensberufes leitete. 

42 Wahrscheinlich aus dieser Absicht, aus wissenschaftlichen Be- 
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weggründen, ist es zu erklären, dass Platon — man weiss nicht, 
wie bald — nach dem Tode des Sokrates sich zu seinen philosophi- 
schen Freunden nach Megara begab. Euklides (EvxAslöns) aus 
Megara war es ohne Zweifel, der ihn dahin zog, ein treuer Freund 
und Anhänger des Sokrates, der aber, wie auch andere Nachfol- 
ger desselben, z. B. Antisthenes, die Sokratische Lehre von den 
Begriffen mit der Eleatischen Einheitslebre zu vermitteln suchte. 
Mit diesem Manne sich näher zu verständigen mochte Platon sich 
um so mehr gedrungen fühlen, als er selbst bereits, wie dies aus 
demDialoge Euthyphron hervorgeht, zu einer über Sokrates hin- 
ausgehenden tieferen Auflässung der Begriffe gelangt war, indem er 
sie als Wesenheiten (ovoLdeı) und Vorbilder (zagadeiyuare) des 
Seienden betrachtet und als solche &idn, ddenı nennt. Eine ähn- 
liche Bezeichnung hatte auch Euklides angewendet. Es scheint aber, 
dass seine &iön zu sehr von der Eleatischen Starrheit und Unbe- 
weglichkeit ergriffen waren, als dass ihnen eine nähere Verwandt- 
schaft mit der Platonischen Ideenlehre beigemessen werden könnte. 
Platon aber empfing wahrscheinlich in diesem Umgange mit seinen 
Megarischen Freunden einen neuen Antrieb, in die Lehre der Elea- 
ten noch tiefer einzudringen, als es ihm vielleicht früher durch die 
Bekanntschaft mit ihren- Schriften gelungen war. Aber ebenso, wie 
die Sokratische Philosophie nur der Boden war und blieb, in welchem 
seine eigenen Forschungen wurzelten, diente ihm der Verkehr mit 
seinen philosophischen Freunden in Megara und sein tieferes Ein- 
dringen in die Eleatische Lehre nur dazu, seine schon gewonnenen 
Ansichten tiefer zu begründen und allseitiger auszubilden. 

Den gleichen Zweck und die gleiche Wirkung hatten seine 43 
weiteren Reisen. Diese führten ihn zuerst, vielleicht mit einem Um- 
weg über Ephesos, wo er die damaligen Herakliteer aufsuchte, nach 
Kyrene zu dem Mathematiker Theodoros, den er wohl weniger als 
den Vertreter der Lehre des Protagoras, als weicher er ebenfalls 
galt, als um seiner mathematischen, besondersgeometrischen Kennt- 
nisse willen, durch die er sich bei seinem frühern Aufenthalte in 
Athen grossen Ruf erworben hatte‘), aufsuchte. Bekannt ist, welch 
hohen Werth Platon für die gesammte Geistesbildung auf die Ma- 
thematik legte und mit welchem ausserordentlichen Erfolge er selbst 
dieses Studium betrieb. Einer solchen Wissbegierde musste natür- 
lich auch ein 'so merkwürdiges Land, wie Aegypten mit seiner uralten 
Bildung und Priesterweisheit war, hinlänglich anziehend erscheinen 
um auch dahinseineReise auszudehnen. Ganz besonders aber waren 
es die Pythagoreer, deren persönliche Bekanntschaft ihm nach al- 
lem, was er schon in Athen zu erfahren Gelegenheit gehabt hatte, 

1) S. Xenoph, Comment. IV, 2, 10. 
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eine reichere Ausbeute für seine wissenschaftlichen Bestrebungen 
versprach. Dieses Interesse führte ihn nach Grossgriechenland,, wo 
die Pythagoreische Genossenschaft damals in Archytas aus Tarent 
einen neuen Mittelpunkt gewonnen hatte. Dieser grosse Staatsmann 
und Feldherr war zugleich als Mathematiker, besonders durch Er- 
findung der analytischen Methode und durch Lösung geometrischer 
und mechanischer Probleme, und als Philosoph ausgezeichnet. In 
dem Umgange mit diesen Männern scheint Platon wieder mehr dem 
praktisch-politischen Leben näher gerückt worden zu sein, als dies 
seit dem Tode des Sokrates der Fall war. Anlass und Aufforderung 
dazu fand er auch während seines Aufeıfthaltes in Sicilien, wohin 
er sich, um die vulkanischen Naturerscheinungen und sonstigen 
Merkwürdigkeiten dieses Landes kennen zu lernen, begeben hatte: 
Er kam daselbst in die Bekanntschaft des Dion und durch diesen 
auch in Berührung mit dem älteren Dionysios, aus der jedoch dem 
Philosophen viel Ungemach und Gefahr erwuchs. Durch Platons 
Freimüthigkeit zum Zorn gereizt, lieferte ihn der Tyrann als Kriegs- 
gefangenen an die Spartaner aus, in Folge dessen er in Aegina ver- 
kauft und nur durch die edlen Bemühungen des Annikeris aus Ky- 

. rene der Sclaverei entzogen wurde. 
44 So kehrte Platon, bereichert an Kenntnissen und Erfahrungen, 

ungefähr nach seinem vierzigsten Lebensjahre in seine Vaterstadt 
zurück. Auch an schriftstellerischen Leistungen war die Zeit seiner 
Abwesenheit von Athen nicht unfruchtbar geblieben. Ein besonders 
herrliches Denkmal seines Aufenthaltes in Megara und Kyrene bil- 
det der Theätet, der durch das einrahmende Gespräch, welches 
die Stelle des Vorwortes vertritt, in leicht verständlicher Weise mit 
einem Zeichen der Widmung an seine Megarischen Freunde ver- 
sehen is» In diesem Dialoge wird die Frage nach dem Wesen der 
Erkenntnis psychologisch durch alle Stufen des geistigen Auffassens 
und Begreifens in genetischer Entwicklung durchgeführt. Schöner 
als irgendwo sonst tritt uns hier das Bild des Lehrers und des 
Schülers, wie er sein soll, in der Person des Sokrates und des 
Theätet entgegen. Die Schilderung des Lebens in der Wissenschaft 
gegenüber dem gewöhnlichen Treiben der Menschen verräth eine 
persönlich apologetische Tendenz. 

45 Aeusserlich reihen sich an dieses Gespräch derSophistes und 
Politikos, und in einer nahen Verwandtschaft des Inhaltes zu allen 
dreien steht der Parmenides, ein Werk von grosser Eigenthüm- 
lichkeit und noch nicht vollkommen aufgeklärter Bedeutung. Diese 
Gespräche, welche sich alle auf die Begründung der Ideenlehre und 
damit auf die Darstellung des Wesens der Dialektik beziehen und 
einerseits die Heraklitische, andrerseits die Eleatische Lehre nebst 
ihren Seitenverwandten einer eingehenden Kritik unterwerfen, wer- 
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den darum vorzugsweisedie dialektischen genannt. Merkwürdig 
dabei ist, dass in den drei letzterwähnten Dialogen nicht Sokrates, 
wie in allen bisherigen und den meisten der späteren, die Haupt- 
rolle übernimmt, sondern in den beiden ersteren ein namenloser* 
Eleatischer Fremdling, in dem dritten Parmenides selbst. 

Die Rückkehr in die Vaterstadt bildet auch dadurch einen wich- 46 
tigen Abschnitt in dem Leben des Philosophen, dass Platon von 
dieser Zeit an einen Kreis von Schülern um sich sammelte und in 
der Akademie, einem ausserhalb der Stadt belegenen Gymnasium, ° 
seine Lehrthätigkeit eröffnete, der er dann mit nicht bedeütenden 
Unterbrechungen die übrigen vierzig Jahre seines Lebens oblag. 
Ueber Inhalt und Beschaffenheit dieser Lehrvorträge entbehren wir 
leider historisch-beglaubigter Ueberlieferungen und sind daher auch 
für diese Periode seiner philosophischen Entwicklung ausschliesslich 
auf seine Schriften angewiesen. 

Es ist eine wohlbegründete Vermuthung, welche in die Zeit 47 
des Antritts seiner Lehrthätigkeit die Abfassung des Phädros setzt, 
dessen reizende Einleitung uns ein anmuthiges Bild von der Um- 
gebung Athens vorführt. Ungezwungen lässt sich der Inhalt des Ge- 
sprächs , welches drei Reden in sich schliesst, in eine nähere Be- 
ziehung zu dem erwähnten Lebensereignis setzen. Die Dialektik 
wird hier nicht bloss als die Wissenschaft des wahrhaft Seienden 
(der Ideen) gefasst, sondern auch als die echte Kunst der Mitthei- 
lung, als die wahre Redekunst, die so hoch über der gemeinen Rhe- 
torik steht als die Wahrheit über dem Schein, als die Belehrung 
über der Ueberredung. Der wahre Begriff des Lehrens und Lernens 
ergiebt sich aber aus dem Wesen der menschlichen Erkenntnis als 
einer &vauvnoıg dessen, was die Seele in ihrem vorzeitlichen Le- 
ben von der göttlichen Idealwelt geschaut. Das Verhältnis des Leh- 
renden zu dem Lernenden wird tiefsinnig als diereine, gottbegeisterte 
Liebe erkannt, die durch die geistige Wechselwirkungin und mit dem 
Lernenden Erkenntnis gebiert und erzeugt. Bedeutsam ist der Vor- 
zug, welcher der mündlichen Rede vor der Schrift, dem lebendigen 
Wort vor dem todten Buchstaben zugeschrieben wird. An die künst- 
lerische Schönheit dieses Dialogs schliessen sich würdig das Gast- 
mahl (6vurocıov) und der Phädon an, zwei wahrhaft vollendete 
Kunstwerke, die uns den wahren Philosophen, wie er sich bewährt 
im Leben und Sterben, vor die Seele führen, dort in der Heiter- 
keit eines Festmahles, hier in dem Ernst der Todesstunde, dort in 
der gemischten Gesellschaft mannichfach gebildeter Männer, denen 
aber erst Sokrates das wahre Wesen des Eros erschliesst, den sie 
alle vorher gepriesen haben, hier in dem Kreise seiner treuen 
Freunde, denen er in ihrer tiefen Betrübnis den Blick eröffnet in 
die Herrlichkeit des zukünftigen Lebens, dem er mit glaubensvoller 
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Ueberzeugung entgegengeht. Weniger durch die Schönheit der 
Form als durch die Tiefe des Inhalts ausgezeichnet ist der Phile- 
bos, ein Gespräch, das von der Frage nach dem Begriff des Guten 
ausgehend die wichtigsten Probleme der Ethik und Dialektik (Meta- 
physik) erörtert und dabei namentlich auf die Pythagorische Lehre, 
wie sie in dem Werke des Pythagoreers Philolaos hervortritt, Be- 
zug nimmt. 

48 Das letztgenannte Werk Platons hat sich mehr als alle vorher- 
- gehenden damit beschäftigt, die bestehenden Verhältnisse der 
Wirklichkeit mit dem Lichte des philosophischen Gedankens zu 
durchleuchten. Noch entschiedener wenden sich dieser Aufgabe 
die Werke zu, welche man wohl mit Recht in die letzte Periode 
seiner schriftstellerischen Thätigkeit zu setzen gewohnt ist, der 
Staat (moAıreia) mit dem Timäos und Kritias, und die Ge- 
setze. Man pflegt diese Schriften, eben weil sie von den Principien 
ausgehend die Erscheinungsformen zu construiren unternehmen, 
vorzugsweise die constructiven zu nennen. Das berühmteste 
und durch seinen inneren Werth ausgezeichnetste derselben ist 
jedenfalls der Staat. In diesem wird von Untersuchungen über 
das Wesen der Gerechtigkeit ausgegangen, die aber, weil im Grossen 
die Gerechtigkeit besser erkannt wird, sofort zur Betrachtung des 
Staates führen als der sittlichen Gemeinschaft, in der das Wesen 
der Gerechtigkeit am 'anschaulichsten zu Tage tritt. Die als noth- 
wendig erkannte Verschiedenheit der Stände wird auf die von Pla- 
ton angenommene Dreitheilung der Seele, der Herrscherstand auf | 
die Vernunft (TO Aoyıorıxov), der Wehrstand auf den Muth (ro 
Hvuosıögs), der Nährstand auf das Begehrungsvermögen (r0 äxı- 
$vuntıxov) zurückgeführt. Alle diese drei Stände dienen der Glück- | 
seligkeit des Ganzen, und auf diesen Zweck hat denn auch die 
Erziehung der einzelnen Stände hinzuwirken, so dass in jedem der- 
selben die ihm vorzugsweise zukommende Tugend, bei den Herr- 
schern die Weisheit, bei den Kriegern die Tapferkeit, bei den Land- | 
bau- und Gewerbtreibenden die Besonnenheit (GopEoCVVYN) zur 
Ausbildung kommt, und die Gerechtigkeit als die Tugend erscheint, 
welche den ganzen Organismus zusammenhält und sein Wohlbe- 
finden begründet. Es versteht sich, dass damit die Sokratische 
Lehre von der Einheit aller Tugenden modificirt, aber nicht auf- 
gehoben wird, und dass namentlich die Weisheit auch in dieser 
späteren Fassung alle andern Tugenden in sich begreift. Zu der 
ursprünglichen Frage aber kehrt die Untersuchung damit zurück, 
dass zu beweisen unternommen wird, die Gerechtigkeit sei für den 
Menschen um ihrer selbst willen gut und also auch unter der Be- 
dingung wünschenswerth, dass der Gerechte mit dem Schein der 
Ungerechtigkeit, der Ungerechte dagegen mit dem Schein der 
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Gerechtigkeit umkleidet gedacht werde, selbst auch abgesehen 
von den Belohnungen der Götter. Mit diesem grossartigen Werke, 
das in zehn Bücher getheilt auf uns gekommen ist, steht in einem 
ausdrücklich bezeichneten Zusammenhang der Timäos, der eben- 
so die.Entstehung des Weltganzen als eines vernünftigen Organis- 
mus darstellt, wie dies in dem Staat mit dem Organismus der 
menschlichen Gemeinschaft geschehen ist ; woran sich dann schliess- 
lich der unvollendet gebliebene Kritias reiht, der, auf fremde Tra- 
ditionen gestützt, den idealen Musterstaat in der Sage von dem 
antediluvianischen Staat der Athener und ihrem Krieg mit den bis 
auf eine sagenhafte Erinnerung verschwundenen Atlantiden in einer 
freilich nur mythischen und vergangenen Wirklichkeit darzustellen 
unternimmt. In welchem Verhältnis zu den Büchern vom Staat die 
zwölf Bücher von den Gesetzen stehen, und ob dieses Werk, so 
wie wir es besitzen, mit mancherlei Eigenthümlichkeit in Form und 
Inhalt, seine Vollendung von Platon selbst erhalten hat, ist auch 
gegenwärtig noch eine Frage lebhafter Erörterung, die aber in kei- 
nem Fall, mag sie wie immer entschieden werden, den hohen Werth 
auch dieses umfassenden Werkes in Frage stellen wird. 

Gerade diese letzten Schriften leiten uns aber von selbst durch 49 

ihren Inhalt auf den Theil der Lebensschicksale Platons, welcher 
uns noch zu besprechen übrig ist, nämlich auf seine beiden letzten 
Reisen nach Sicilien. Trotz der ungünstigen Erfahrungen, welche 
Platon bei seinem ersten Aufenthalt daselbst gemacht hatte, liess er 
sich dennoch nach dem Tode des älteren Dionysios, der Ol. 103, 
1 — 368 v. Chr. erfolgte, dürch Dion bewegen, noch einmal auf 
die Einladung des jüngeren Dionysios nach Syrakus zu kommen, 
um auf diesen Herrscher, dessen Naturanlagen solcher Hoffnung 
Raum gaben, einen veredelnden Einfluss zu üben. Anfangs schien 
der Erfolg sogar alle Erwartungen übertreffen zu wollen, indem 
nicht nur der junge Fürst selbst ein eifriger Verehrer Platons wurde, 
sondern sein Beispiel auch auf den ganzen Hof zurückwirkte. Doch 
gelang es der Kabale und Schmeichelei bald wieder, die edleren 
Regungen zunichte zu machen. Dion wurde, wie es scheint, nicht 
ganz ohne seine eigene Schuld, verbannt, und Platon selbst, obwohl 
ungern, entlassen. Doch auch jetzt wandte sich die Neigung des 
Tyrannen nicht von ihm ab, vielmehr suchte er den Philosophen 
durch wiederholte Einladungen und das Versprechen, unter dieser 
Bedingung den Dion wieder zurückzurufen, zu einer nochmaligen 
Reise zu bewegen, und Platon, durch den Zuspruch und die Ver- 
sicherungen seiner Tarentinischen Freunde ermuthigt, folgte diesem - 
Rufe wirklich in seinem schon vorgerückten Alter von fast siebzig 
Jahren, etwa im Jahre 361 v. Chr. Aber auch diesmal nahnien die 
Verhältnisse bald eine so ungünstige Wendung, dass es des ganzen 

- 
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durch das lebendige Wort. Von diesem kann die schriftliche Mit- 
theilung nur das Nachbild sein und gehört darum, als uiumoıg des 
wahrhaft philosophischen Verkehrs, in den Bereich der Dichtung 
und des Scherzes, wie denn Platon wirklich die Schrift nur zaıdıag 
xdgıv gelten lässt, versteht sich als @:Ao0o@pog zaıdıd, die darum 
doch auch Antheil hat an dem Werth der philosophischen Thätigkeit 
überhaupt. So:war denn für Platon diese dichterische Form der 
Darstellung zugleich auch diejenige, welche für ihn die grösste 
Wahrheit hatte in seinem Verhältnis zu dem Publicum, dem er sich 
in keiner andern Form mit solcher Anspruchslosigkeit nähern 
konnte, wie es die noch unbefangene Natürlichkeit der damaligen 
Verhältnisse erheischte. 

52 Mit welcher Liebe, mit welchem künstlerischen Bewusstsein 
Platon gerade auch die poetische Seite in seinen Schriften behan- 
delte, davon zeugt die Mannichfaltigkeit der Einkleidungsweise, die 
auch in der Periode seiner schriftstellerischen Reife wahrzunehmen 
ist. Die einfachste Form ist diejenige, in der das Gespräch un- 
mittelbar, ohne weitere Einkleidung, hervortritt, theils mit Be- 
schränkung auf die nothwendige Zweizahl, theils "mit einem grös- 
seren Aufwand an theilnehmenden Personen. Als Beispiele dieser 
Gattung führen wir unter den vollendeteren Werken den Gorgias 
und Phädros an, die am besten zeigen, mit welcher: Meisterschaft 
Platon auch in salchen Gesprächen das mimisch-dramatische Ele- 
ment zu behandeln wusste. Noch mehr kommt dieses zur Geltung 
in den Gesprächen, welche in der Form der Erzählung erscheinen, 
die selbst wiederum entweder ohne weitere Zurüstung eintritt, oder 
kunstreicher in ein eigenes Einleitungsgespräch gleichsam einge- 
rahmt ist, wie dies z. B. im Protagoras, im Gastmahl, und im 
Phädon der Fall ist. Alle diese Formen sind natürlich je nach 
der bestimmten künstlerischen oder wissenschaftlichen Absicht des 
Schriftstellers mit individueller Mannichfaltigkeit behandelt, sowie 
es auch natürlich ist, dass in manchen Schriften, besonders aus 
der späteren Periode, das mimisch-dramatische Element hinter das 
wissenschaftliche Interesse mehr zurücktritt. 

53 Noch haben wir ein Wort zu sagen über die beiden Werke, 
deren Erklärung uns zunächst beschäftigen wird. Sie stehen beide 
in einer unmittelbaren Beziehung zu der Anklage und Verurthei- 
lung des Sokrates, und zwar erstens: 

Die Vertheidigungsrede des Sokrates. 

Sie wird dem Sokrates selbst in den Mund gelegt, darf aber 
deswegen doch nicht als eine historische Reproduction der von So- 
krates wirklich gesprochenen Rede gelten. Eine solche Ansicht 
würde sich weder mit dem, was wir aus anderen (Quellen über den 
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Inhalt der Sokratischen Vertheidigungsrede wissen, noch auch-mit 
dem ganzen schriftstellerischen Clrarakter Platons, wie wir ihn aus 
seinen anderen Werken kennen lernen, gut vereinigen lassen. Sonst 
sehen wir in allen Reden und Gesprächen, die er dem Sokrates in 
den Mund legt, dass er das, was er mit treuer Liebe und lebendigem 
Verständnis empfangen, durch seinen eigenen Geist fortgebildet und 
reicher entwickelt zurückgab, nirgends also die Aufgabe verfolgte, 
welche sich Xenophon in seinen Memoiren stellte. Und so ist es 
ohne Zweifel auch in dieser Rede, die zwar vieles von dem, was 
Sokrates wirklich vor Gericht gesprochen, benützt und den Ton der 
Sokratischen Redeweise treu bewahrt, aber doch unter dem Scheine 
der Vertheidigung vor den Richtern einen viel weiter gehenden, 
allgemeineren und höheren Zweck verfolgt. Er wollte alles, was 
er von der Persönlichkeit seines Meisters in sein Herz aufgenom- 
men, in ein Gesammtbild vereinigt, dem ebenfalls zusammenfassen- 
den Bilde der seinem Streben entgegenwirkenden Richtungen der 
Zeit gegenüberstellen und damit die höhere Berechtigung des So- 
kratischen Strebens, die über die Spanne Zeit hinausreichende 
Wirksamkeit seines Lebens, kurz, den definitiven, unveräusserlichen 
Sieg des Sokrates über seine Gegner darstellen. Von diesem Ge- 
sichtspunkte aus betrachtet erscheint denn auch alles Einzelne in 
schönster Harmonie und Zusammenwirkung auf den Hauptzweck, 
was sonst, wenn das Werk als hlosser historischer Bericht anzu- 
sehen wäre, gerechten Bedenken und Zweifeln Raum gäbe. So er- 
klärt es sich, warum Sokrates weit weniger auf die eigentlichen 
Klagepunkte eingeht, als er bemüht ist, die Anklage auf das allge- 
mein herrschende Vorurtheil gegen ihn zurückzuführen, Grund 
und Wesen dieser schlimmen Meinung zu erörtern und seine Mit- 
bürger über den wahren Sinn seines Thuns und Treibens als eines 
ihm von Gott angewiesenen -Berufs aufzuklären. Dass Sokrates 
übrigens die Anklageformel nicht wörtlich anführt und namentlich 
die zwei Klagepunkte in umgekehrter Ordnung vorbringt und be- 

‘ leuchtet, kommt dabei weniger in Betracht. Denn dürfen wir dem 
Demosthenes trauen, der es in der Rede über den Kranz ausdrück- 
lich als ein Recht der Vertheidigung in Anspruch nimmt, auch in 
der Anordnung und Reihenfolge lediglich dem eigenen Gutdünken 
zu folgen, so war diese freiere Behandlung der Anklage jedenfalls 
nach dem Gesetze zulässig. Ob freilich Sokrates selbst von diesem 
Rechte Gebrauch machte oder nicht, wisgen wir nicht. Wichtiger 
und eigentlich die Hauptsache in dieser Beziehung ist der Umstand, 
dass der Platonische Sokrates sich gegen die Anklage, als glaube er 
nicht an die Staatsgötter, gar nicht verantwortet, sondern dieselbe 
erweitert zu der Anklage auf Atheismus überhaupt. Dies geschieht 
ohne Zweifel nicht in der Absicht, sich gleichsam leichteres Spiel 
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zu machen — denn dass Sokrates sich auch gegen die speciellere An- 
klage hinlänglich rechtfertigen konnte, ist oben gezeigt worden — 
sondern vielmehr deswegen, weil Platon den höheren, philosophi- 
schen Gesichtspunkt der Streitfrage bemerklich machen und seine 
Mitbürger über die tiefere Bedeutung derselben belehren wollte. 
Dadurch gewinnt er zugleich die Möglichkeit zu ‚zeigen, wie die 
wahre Religiosität des Sokrates aus all seinem Thun und Lassen 
hervorleuchtet und die vermeintliche seiner Gegner in tiefen Schat- 
ten stellt. Dabei ist nicht zu übersehen, wie Platon auch der. Form 
seines Werkes gerecht geworden ist, indem er durch eine geschickte 
Erfindung‘), die aber in den Einrichtungen des Attischen Gerichts- 
wesens ihre Begründung hatte”), diese erweiterte Fassung des Klage- 
punktes auf den Ankläger selbst zurückführt. | 

54 Noch mancher andere bedeutungsvolle Zug lässt sich in un- 
serer Vertheidigungsrede erkennen, den man ganz oder theilweise 
auf Platons Rechnung zu setzen hat. Dahin gehören. ganz beson- 
ders auch die Ansichten über den Tod und ein zu erwartendes künf- 
tiges Leben, welche der Platonische Sokrates ausspricht. Die So- 

. kratische Ueberzeugung, dass der Tod kein Uebel sei, dass er dem 
Unrechtthun weit vorzuziehen sei, erweitert und steigert sich zu 
der Ahnung und Hoffnung eines zukünftigen glücklichen Lebens, 
zu dem der Tod nur der Uehergang ist. Dass Platon hier seine 

- eigene Ansicht, wie sich dieselbe mit immer steigender Gewissheit 
ihm aufdringen mochte, mit der seines Meisters vereinigt und ver- 
schmolzen hat, deutet er durch die noch zweifelnde Weise an, mit 
der er seinen Sokrates sich darüber aussprechen lässt. 

55 "Geht somit Platon auch in dieser Schrift über den historischen 
Sokrates hinaus, so dürfen wir doch annehmen, dass wir in dersel- 
ben eine in allen wesentlichen Zügen treffende Charakteristik des 
ausserordentlichen Mannes besitzen, eine Charakteristik, welche 
dieselbe ideale Wahrheit zeigt, nach der auch der bildende Künstler 
strebt, wenn er die menschliche Gestalt mit tief eindringendem 
Verständnis auffasst und mit schöpferischemSinne wiedergiebt. Diese 
ideale Wahrheit ist ja der eigentliche Stempel des künstlerischen 
Geistes, den selbst der Historiker, welcher sein Werk zu einem 
Kunstwerke gestalten will, in den Reden, die er seinen Personen in 
den Mund legt, nicht verläugnet. Mit grosser Kunst hat Platon die 
charakteristische Eigenthümlichkeit des Sokrates in der Ausdrucks- 
weise nachgebildet, die ganz das Gepräge der freien, unvorberei- 
teten Rede trägt, wie wir in der That auch wissen, dass Sokrates 
vor Gericht gesprochen haben soll, ohne alle Vorbereitung und 
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schriftliche Aufzeichnung '). Diesem Charakter, den Platon nicht ver- 
wischen wollte, ist es ohne Zweifel beizumessen, dass dieRede man- 
cherlei Unebenheiten und namentlich hie und da eine gewisse Weit- 
schweifigkeit zeigt, wie sie vortrefllich zu dem Charakter der 
mündlichen Rede und des gewöhnlichen Gesprächtons passt, nicht 
in gleichem Maasse aber der ausgearbeiteten schriftlichen Darstel- 
lung eigen ist, weswegen auch Kenner und Bewunderer des reinen - 
Attioismus vielfältig Anstoss daran genommen haben. Zu den cha- 
rakteristischen Eigenthümlichkeiten gehört auch das dialogische 
Element, dem gewiss auch Sokrates selbst in seiner Rede soviel 
Spielraum gewährte, als es der Gerichtsgebrauch irgend verstat- 
tete. Schon der alte Kunstrichter Dionysius v. Halikarnass, der 
im ersten Jahrhundert v. Chr. lebte, macht auf dikse Eigenthüm- 
lichkeit aufmerksam. Derselbe findet auch alle Gattungen der Rede 
in dieser einzigen vereinigt. Denn nicht genug, dass die Verthei- 
digung des Sokrates von selbst auch eine Anklage der Athener 
wird „gestaltet sie sich auch, ohne desswegen den Charakter wider- 
wärtiger Ruhmredigkeit' anzunehmen, zu einer Lobrede auf So- 
krates, und indem derselbe sein bisheriges Thun und Treiben 
schildert, richtet er zugleich eine kräftige Ermahnung an seine 
Mitbürger, einen eindringlichen Rath über das, was vor allem noth 
thue zu betreiben. 

Noch in einer andern Beziehung unterscheidet sich unsere 56 
Rede in bemerkenswerther Weise von allen gerichtlichen Reden, 
die wir sonst besitzen. Da der Process ein &y@v rıyntog*) war, 
so stand es dem Angeklagten frei, gegenüber der Strafschätzung 
des Gegners auf eine mildere Strafe anzutragen. Es ist oben (35) 
bereits bemerkt worden, dass Sokrates sich nicht dazu verstand, 
von diesem Recht Gebrauch zu machen, da er sich damit als schul- 
dig bekannt haben würde. Doch lässt auch der Verfasser der so- 
genannten Xenophontischen Apologie den Sokrates noch einige 
Worte nach der letzten richterlichen Entscheidung sprechen. Wahr- 
scheinlich war dieser Fall, wenn er je vorkam, doch sehr selten im 
Attischen Gerichtsgebrauch, und diese Verstattung wirft sogar ein 
milderndes Licht auf das Benehmen der Richter. Platon weiss 
auch diesen Umstand trefflich zu seinem künstlerischen Zweck zu 
benützen. Sein Werk gestaltet sich ihm darnach zu einer Trilogie, _ 
welche mit den dazwischen fallenden beiden Abstimmungen der 
Richter, zuerst auf *Schuldig’, dann auf “Schuldig des Todes’, den . 
Charakter einer grossartigen dramatischen Composition anniramt, 

1) S. oben 34. Wer gedenkt dabei nicht der ANmERDIe, des Evange- 
liums en 10, 19 u. a. St.)? 

2) S. Anh. 8. 
Platons ausgew. Dialoge. I. 3 
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.die eine um so eindringendere Wirkung äussert, je entschiedener 
die erste Rede den gerichtlichen Vorgang im Lichte eines Conflictes 
zweier Principien erscheinen liess. Kaum mochte ein gebildeter 
Athener, wenn er die Schrift las, sich der Erinnerung an die Aeschy- 
leische Tragödie haben entschlagen können, in welcher die weis- 
heitsvolle Schutzgöttin Athens selber durch ihre Stimme den An- 
geklagten freisprach. Hier, wo nicht die Weisheit zu Gerichte sass, 
wurde er yerurtheilt; aber, wir fühlen es, auch hier geht er als 
Sieger hinweg, wie auch unser deutscher Dichter seinen ungerecht 
verurtheilten Helden mit einer Siegessymphonie zum Tode gehen 
lässt. Das Werk hat so seine schönste Vollendung, seinen wahrhaft 
versöhnenden Abschluss. Es ist der ahnungsvolle Blick auf die Zu- 
kunft, die Aussicht auf ein seliges Leben nach dem Tode. 

57 Der erste Abschnitt, die eigentliche Vertheidigungsrede, bildet 
auch für sich ein Ganzes, das zwar einerseits den Ansprüchen der 
rhetorischen Kunst vollständig entspricht, andrerseits aber auch die 
gewöhnliche rhetorische Praxis einer sehr einschneidenden Kritik 
unterwirft. Die Rede zerfällt ganz naturgemäss in fünf Theile. Der 
Eingang (mgooluov, exordium) hat die Aufgabe, den Zuhörer 
(hier die Richter) empfänglich zu machen für das, was der Redner 
zu sagen hat. Dies ist besonders schwierig, wenn der Zuhörer 
schon vorher eingenommen ist gegen die Sache oder den Redner. 
In solchen Fällen hat sich der Redner nach der Theorie der alten 
Rhetorik der #nsinuatio zu bedienen, um sich das Wohlwollen der 
Zuhörer zu erwerben, wobei er entweder von der Person (des Red- 
ners selbst oder des Gegners oder des Zuhörers) oder von der 
Sache ausgehen kann. Welcher von diesen Fällen auf unsere Rede 
Anwendung findet, ergiebt sich bei näherer Betrachtung leicht von 
selbst, und eine Vergleichung des Inhalts unseres Eingangs mit 
anderen Beispielen aus den Reden der Alten oder mit den Vor- 
schriften der Rhetorik, z. B. in der Schrift ad Herennium |, 
Cap. 4—38. lässt uns. hinwiederum' den eigenthümlichen Charak- 
ter der Sokratischen Rede erkennen. Dem Eingang folgt die Er- 
zählung des thatsächlichen Verhältnisses. Ist eine solche, wie dies 
oft der Fall ist, nicht nöthig, so wird sogleich der Uebergang zur 
Beweisführung gemacht durch Angabe des Thema’s (zg09esoıs, 
proposstio), mit der nicht selten eine Eintheilung (partitio, 
distributio) verbunden ist, die entweder mit einer blossen Aufzäh- 
lung') sich begnügt, oder eine bestimmtere Ausführung?) ent- 

1) Ahet. ad Herenn. 1, 10, 17. Enumeratione ulemur, quum dicemus nu- 
mero, quoi de rebus dieturi simus. 

2) Ibid. Expositio est, quum res, quibus de rebus dieturi sumus, eapo- 
nimus breviter et absolute. 
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hält. Auch hierin entspricht die Sokratische Rede vollkommen den 
Forderungen der Theorie. Nunmehr folgt der eigentliche Haupt- 
theil, die Beweisführung (ziorıs, probatio), bei der Verthei- 
digungsrede also die Widerlegung (confutatio), die nach der 
vorausgehenden Eintheilung selbst in zwei Theile zerfällt. Wo jeder 
dieser Theile anfängt und aufhört, ist in der Schrift selbst deutlich 
bezeichnet und bedarf deshalb keiner Erklärung. Uebrigens ver- 
steht es sich von selbst, dass gerade in diesem Theile, in der Art 
der Beweisführung und Widerlegung, sich die Eigenthümlichkeit 
der Sokratischen Methode recht deutlich hervorstellen wird. An 
die Beweisführung schliesst sich nach der Theorie der alten Rhe- 
torik derjenige Theil an, den sie ma&gexßasız, egressio oder de- 
gressio nennt. Sie bot den Rednern meist ein willkommenes Feld 
zu einer freieren Entfaltung ihrer Beredsamkeit in Ausführung sol- 
cher Themata, welche nicht gerade zur Beweisführung gehörten, 
dieser aber doch eine Stütze oder wenigstens einen reicheren Hinter- 
grund gewähren konnten. Darum wird sie auch exornalio genannt, 
und die Theorie bemüht sich, das Gebiet derselben genau zu be- 
stimmen). Auch die Sokratische Rede entbehrt nicht dieses Theiles 
und derselbe erfüllt auch in ausgezeichneter Weise die Anforderung 
der Theorie. In der That enthält er die schönsten, gehaltreichsten, 
erhabensten Stellen, eingeleitet von den Klängen der Homerischen 
Poesie, die so herrlich zusammenklingen mit der Todesfreudigkeit 
des Sokrates. So ist dieser Theil wirklich eine Zierde der Rede 
aber eine solche Zierde, die nicht als ein äusserlich angefügter 
Schmuck erscheint, sondern als die schönste und reifste Frucht 
des sittlichen und wissenschaftlichen Gedankens. Es ist die po- 
sitive Seite zu der vorausgehenden Widerlegung der Gegner, die 
wahre confirmatio nach der confutalio. Deutlich wird der Ueber- 
gang zu dem Schluss (&xtAoyos, peroratio) bemerklich gemacht. 
In diesem Theil suchten die Redner, besonders die Angeklagten, 
vorzugsweise auf das Gefühl der Zuhörer zu wirken, wobei sie kein 
Mittel scheuten, das geeignet schien, das Erbarmen der Richter zu 
erwecken. Sokrates hält ein solches Bestreben weder für schön 
noch gerecht, weil es mit den Pflichten des Richters nicht in Ein- 
klang steht?). Hier bildet also das, was in unserer Rede zu lesen 
ist, die Kritik der herrschenden Praxis. Nicht eigenwilliges Begeh- 

1) Rhet. ad Herink 11, 29, 46. Exornatio constat ex similibus et exem- 
plis ei rebus judicatis et amplificationibus et celeris rebus quae pertinent ad 
exaugendam et collocupletandam argumentafionem. 

2) Durch ein eigenes Gesetz scheint es nicht verboten gewesen zu sein;. 
die Angabe Quintilians VI,1,7. „Athenis affectus movere eliam per praeco- 
nem prohibebatur orator‘“ scheint sich auf die Sitte des Areopags zu beziehen. 
Ebenso Xenoph. Comment. IV, 4,4, 

’ 3* 

1} 
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habensten Schwunge des Gedankens und der Rede. Damit ist der 
wohlthuende, wahrhaft versöhnende Schluss (&£0dog oder &ziAo- 
yog) herbeigeführt, welcher nach einem zusammenfassenden Rück- 
blick aus dem Mund der Gesetze mit jener herrlichen Berufung und 
trostreiehen Hinweisung auf ihre Brüder, die Gesetze im Hades 
d.h. die ewigen göttlichen Gesetze, mit der überzeugten Beistimmung 
des Kriton eintritt. Auch hier ist wieder das letzte Wort des So- 
krates das unerschütterliche, freudige Vertrauen zur göttlichen 
Führung. 

62 So haben wir auch in diesem Gespräche ein herrliches Denk- 
mal des Platonischen Geistes und eine kräftige Widerlegung der 
Vorwürfe, die gegen die Bürgertugend beider Männer erhoben wor- 
den sind. Sokrates hat durch die That bewährt, dass er den Gehor- 
sam gegen die Gesetze weit höher schätzt als viele von denjenigen, 
die sich gern für besonders gute Bürger halten und halten lassen, 
deren wahre Gesinnung sich aus manchen Aeusserungen des Kriton, 
z. B.A5 E, erkennen lässt. Aber auch Platon hat durch die Abfas- 
sung dieses Werkes eine That des Patriotismus, der reinsten, edel- 
sten Vaterlandsliebe verrichtet, indem er durch das Beispiel des 
ungerecht verurtheilten Sokrates, durch den Mund der Gesetze 
selbst, seine Mitbürger klar und unwidersprechlich belehrt, wie und 
wodurch sich die wahre Bürgertugend zu bewähren habe. 

63 ° Denn dass wir auch im Kriton nicht eine blosse Wiederholung 
eines wirklich gehaltenen Gespräches, sondern ein auf historischer 
Grundlage beruhendes selbständiges Werk Platons zu erkennen 
haben, dies bedarf wohl kaum eines Beweises. Dafür spricht schon 
zu deutlich die bei aller Einfachheit doch nach Anlage und‘ Aus- 
führung höchst kunstreiche Composition des kleinen Dialoges. Wir 
sehen aber auch, wıe sich für Platon an das sein Gemüth so tief er- 
greifende Ereignis ein wahrer, entschiedener Fortschritt seiner 
philosophischen Erkenntnis, eine Bereicherung und Vertiefung sei- 
ner ethischen Einsicht knüpft. In diesem Gespräeh tritt uns zuerst 
jener hohe, mit den Lehren der christlichen Ethik so herrlich über- 
einstimmende Grundsatz entgegen, dass, wie Unrechtthun über- 
haupt, so auch Unrecht mit Unrecht vergelten unerlaubt und sitt- 
lich verwerflich sei‘); ein Grundsatz, der im Gorgias (Einl.40 und 
41) seine tiefere Begründung und nachdrückliche Durchführung 
findet. Zu diesem grossärtigen Werke bildet demnach die Verthei- 
digungsrede mit dem Kriton eine herrliche, den historischen 
Sokrates in dem Lichte der Platonischen Philosophie verklärende 
Vorhalle, die uns die beste Belehrung bietet, warum Platon auch 
alle folgenden Werke seiner philosophischen Muse an die Person 

1) Vgl. zu 49 B. og of oAlol olovzaı. 
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und den unsterblichen Namen des Sokrates anknüpft, sie alle 
gleichsam zu Denkmälern seiner Liebe und Verehrung für seinen 
grossen Meister gestaltet. 

ANHANG 
über das Athenische Gerichtswesen. 

Die Ausübung der richterlichen Gewalt war in Athen in diel 
Hände von 6000 Bürgern gelegt, die alljährlich, 600 aus jeder pvAN; 
aus der gesammten Bürgerschaft, mit Ausschluss derer, die noch 
nicht das dreissigste Lebensjahr zurückgelegt hatten, durch das 
Loos ausgehoben und durch den Richtereid ‘) verpflichtet wurden. 
Sie hiessen dixaorel oder 'nAıaorel, letzteres von nArale, wel- 
ches Wort ursprünglich sowohl die Versammlung als den Versamm- 
lungsort und zwar besonders die grösste der Gerichtsstätten in 
Athen bezeichnet. Die Gesammtzahl wurde in zehn Abtheilungen zu 
je 500 mit einem Ueberschuss von 1000 Ersatzmännern getheilt. 
Jede dieser Abtheilungen bildete einen Gerichtshof, dıxaornguov, 
welches Wort, wie das Deutsche, auch den Ort bezeichnet, wo sie 
zu Gerichte sassen. Bisweilen bildeten auch kleinere Abtheilungen zu 
zwei-, dreihundert, bisweilen aber auch mehrere Abtheilungen zu- 
sammen, in seltenen Fällen sogar die Gesammtheit der Geschwo- 
renen, einen Gerichtshof. An den Gerichtstagen wurde nun jeder 
einzelnen Abtheilung diejenige von den verschiedenen Gerichtsstät- 
ten, an welcher sie diesen Tag Recht zu sprechen hatte, ebenfalls 
durch das Loos zugewiesen und den Richtern das Zeichen ihrer 
richterlichen Gewalt, ein Stab, übergeben. Seit der Zeit des Peri- 
kles erhielten die Richter einen Obolos als Sold für jede Sitzung, 
der später auf Betrieb des Kleon auf drei Obolen (ro reı@ßoAov) 
erhöht wurde. 

. Vor die Heliastengerichte gelangten Rechtssachen jeder Art. 2 
Die allgemeinste Bezeichnung dafür ist Öf«n, welches Wort auch 

1) Die Formel, über deren Authentieität jedoch Zweifel bestehen, fin- 
det sich in der Rede des Demosthenes gegen Timokrates $. 149151. 
Darin heisst es: Ynyrodnes ARTE Todg vouovs nal Tü Ynplopare Tod 
önuov ToV Adyvaiov nal ıng Boving Toy nevranoolov... nal REOKGOHAL 
TOV TE KETNYyOgov el TOV &roloyovusvov Önolug Aupoiv. Vgl. zu 

+ 
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die Klage, die zur Geltendmachung eines Rechtes angebracht wird, 
bedeutet. Der Gegenstand der Klage heisst &yxAnua (24 C). Je nach- 

> dem nun dieser in der Verletzung eines Privat- oder eines Staats- 
interesses besteht, zerfallen die dix«ı in. dem angegebenen weite- 
ren Sinne des Wortes in dixaı im engeren Sinne, worunter man 
Privat-, und ygapar, worunter man öffentliche Rechtssachen ver- 
steht. Da in letzteren der Staat als verletzter Theil erscheint, so 
ist die, eventuell vom Beklagten verwirkte Busse nur dazu bestimmt, 
dem Staate Genugthuung zu leisten, und der Kläger hat nur in sel- 
tenen Fällen einen Antheil daran. 

3 Jede Klage musste ordentlicher Weise vor der Behörde ange- 
bracht werden, in deren Geschäftskreis die betreffende Angelegenheit 
einschlug. Vorzugsweise kommen die neun Archonten in Betracht, 
in seltenen Fällen alle zusammen, in der Regel einer der drei er- 
sten oder die sechs anderen zusammen. Vor den ersten, den vor- 
zugsweise &0%mv genannten, gehörten hauptsächlich alle in das 
Familienrecht einschlagenden Gegenstände; vor den ßBaoıAsvg Re- 
ligions- und Cultusangelegenheiten; vor den zoAsurpyog, was auf 
die Insassen (wEro:xo:) und Fremden sich bezog; vor die sechs 
Thesmotheten endlich alle andern Rechtssachen, die nicht in den 
Bereich einer besondern Behörde einschlugen. 

4 Die Klage musste schriftlich eingereicht werden, wobei auch 
der Beklagte, nachdem er von dem Kläger in Gegenwart von Zeugen 
(#Antnoss) vorgeladen war, persönlich zu .erscheinen hatte. War 
die Klage von der Behörde angenommen, so wurde sie durch An- 
schlag zur allgemeinen Kunde gebracht und den Parteien ein Tag 
zur Voruntersuchung (avaxgıoıs) bestimmt, bei der zuvörderst die 
Streitfrage festgestellt (@vrıyo@pn? s. zu 27 C.) und beide Par- 
teien, der Kläger auf seine Klage, der Beklagte auf seine ebenfalls 
schriftlich eingereichte Einrede vereidet wurden. Dieser Eid heisst 
dsonooie oder auch avrouoai« , womit auch die beschworene Klage 
oder Klageschrift und Einrede selbst bezeichnet wurde. Ferner wur- 
den in der Voruntersuchung die beiderseitigen Beweismittel, z. B. 
Gesetzesstellen, Urkunden, Zeugenaussagen und besonders die vor 
Zeugen schriftlich aufgenommenen Aussagen der Sclaven auf der 
Folter (B&oavog) beigebracht, die von der Behörde bis zur eigent- 
lichen Gerichtsverhandlung unter amtlichem Verschluss aufbewahrt 
wurden. 

5 An dem Gerichtstage oder Spruchtermin (7 xvol«) verfügte 
sich die Behörde, die die Voruntersuchung geführt hatte und der 
nun auch der Vorsitz bei Gericht (nyeuovia ToV dinornglov) zu- 
kam, in das bestimmte Gerichtslocal, wo sich die durch das Loos 
zugewiesenen (£mixexAnomuevor) Richter ebenfalls einfanden, und 
liess, dann die vorher geladenen Parteien vorfordern. Diese Hand- 
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lung heisst 8oayoyr eng Ölens '), die Eröffnung der Gerichtsver- 
handlung, welche wahrscheinlich mit einem religiösen Act verbun- 
den war, worauf die Klage und die Gegenschrift vom Schreiber vor- 
gelesen und dann die Parteien zu reden aufgefordert wurden. 

‚ Das Gesetz verlangte, dass jeder seine Sache persönlich führte, 6 
weswegen solche, die der Rede nicht hinlänglich mächtig waren, von 
anderen verfertigte Reden vortrugen. Doch war es erlaubt, auch Bei- 
stände (0vv7P0g0:) mitzubringen, denen dann öfters nach einem 
kurzen Vortrag des Betheiligten die Hauptrede zufiel. Die Zeit zu 
den Reden wurde jeder Partei durch die Wasseruhr (xAsdvöge, 
auch geradezu 7Q YOmPE genannt) zugemessen. Die als Beweismit- 
tel dienenden Schriftstücke, auf welche die Rede Bezug nahm, wur- 
den bei den betreffenden Stellen vom Schreiber vorgelesen, wobei 
jedoch die Uhr gestellt wurde. Die Zeugen, deren zu den Acten ge- 
nommene Aussagen vorgelesen wurden, waren übrigens verpflich- 
tet, zur Versicherung auch persönlich anwesend zu sein. Den Re- 
denden durfte der Gegner nicht unterbrechen; ihm selbst dagegen 
stand es frei, Fragen an den Gegner zu richten, der gesetzlich zur 
Antwort verpflichtet war®). Die Richter hatten die Befugnis, dem 
Redenden ins Wort zu fallen, wenn er ihnen ungehörige Dinge vor- 
zubringen schien, oder wenn sie über irgend einen Punct näheren 
Aufschluss wünschten. An Versuchen, die Richter mehr zu bestechen 
als zu belehren, mochte es natürlich nicht fehlen, ebensowenig , wie 
an Bitten um Schonung und Mitleid, und es geschah nicht selten, 
dass einzelne Fürbitter mitgebracht wurden, Weiber, Kinder, hülf- 
lose Eltern, oder befreundete Personen von Gunst und Ansehen, 
um durch sie auf die Richter zu wirken: Mittel, die zwar oflenbar 

- dazu bestimmt waren, dem strengen Recht Eintrag zu thun, also 
eigentlich dem Zweck des Gerichtsverfahrens widersprachen, aber 
doch nur beim Areopag durch ein ausdrückliches Gesetz verboten 
gewesen zu sein scheinen. 

Die Entscheidung der Richter erfolgte ohne vorgängige Bera-7 
thung in geheimer (verdeckter) Abstimmuug (xgvßdnv) mittels 
weisser und schwarzer oder ganzer und durchlöcherter Stimmsteine 
(Ympoı) ; Gleichheit der Stimmen entschied für den Beklagten. Er- 
hielt der Kläger nicht einmal den fünften Theil der Stimmen, so 
verfiel er ın eine Busse, die sich in Öffentlichen Sachen auf tausend 
Drachmen belief und verwirkte zugleich das Recht, in Zukunft eine 

1) Diesem Ausdrucke entspricht 7 eloodog ng dlung (45 E.), ebenso 
wie eloayeıy, sowohl 779 Ödunv als rods augpıoßnroörreag, und elaeo- 
zeodaı, eloı&var, sowohl vom Process als von den Parteien gesagt, sich 
entsprechen. Daher heisst der nyeu®» Too dunaornglov auch eloayayevg. 

2) Nach Demosth. co. Steph. II. $.10: Toiv dyrıdinoıv Emavaynss elvar 
droxglvaodaı allnloıg To Eomrmusvor, uegrvgeiv Öb un. Vgl. 25 D. 
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derartige Klage anzustellen. Dieselbe Strafe traf ihn, wenn er ohne 
genügenden Entschuldigungsgrund nicht vor Gericht erschien und 
damit die anhängig gemachte Klage vor der richterlichen Entschei- | 
dung fallen liess, also selbst für verloren gab; während der Beklagte, 
wenn er nicht erschien, ein Urtheil e% contumacıam zu gewärti- 
gen hatte. 

8 Auf die Verhandlung über *Schuldig’ oder “Unschuldig? folgte 
in vielen Fällen eine zweite über die festzusetzende Strafe. In die- 
ser Beziehung zerfallen nämlich alle Processe in ay@ves Tuumtoi 
und @z/unror. In letzteren war die Strafe oder Busse (T/unwe) 
schon durch das Gesetz vorgesehen, in ersteren musste sie erst von 
den Richtern durch eine Strafschätzung (rdunoıs) bestimmt werden, 
zu welchem Zwecke der Kläger seinen Strafantrag ‘der Klageschrift 
beifügt, wogegen der Beklagte im Falle seiner Verurtheilung einen 
Gegenantrag zu stellen berechtigt ist, worauf dann die richterliche 
Entscheidung folgt‘). Ob die Richter dabei an’ die Wahl zwischen 
einem der beiden Anträge gebunden waren oder auch eine mittlere 
Strafe zuerkennen konnten, ist streitig, Doch konnte das Gericht 
sogar den Antrag des Klägers.durch eine Zusatzstrafe (mgo0T/unue,), 
besonders Gefängnis, schärfen. Den Ausspruch der Richter machte 
der vorsitzende Beamte bekannt. 

9 - Die Strafen für Staatsverbrechen waren Tod, Verbannung, Ge- 
fängnis, Verlust der bürgerlichen Rechte (arıule), Einziehung des 
Vermögens und Geldbussen. Alle diese Arten, wozu für Nichtbür- 
ger noch der Verlust der Freiheit durch Verkaufen in die Sclaverei 
kam, fasst der Attische Sprachgebrauch in die Worte 0,2: yon za- 
Deiv N &noriceı?) zusammen, wobei letzteres die Geld-, ersteres 
alle anderen Strafen bezeichnet. | 

10 Die Behörde , welche über die Vollziehung der Straferkennt- 
nisse zu wachen hatte, waren die Eilfmänner (of Evdexe«), die, einer 
ausjeder gvAn, alljährlich durch das Loos eingesetzt wurden, wozu 
noch ein Schreiber kam. Sie hatten die Aufsicht über die Gefäng- 
nisse und liessen daselbst durch ihre Untergebenen °) auch die To- 
desstrafe vollstrecken, wozu der Schierlingstrank diente. 

1) Die dabei gebräuchlichen Ausdrücke ersieht man aus 36 B. u. 37C., 
wobei zu bemerken, dass von dem Beklagten auch rıudodaı (devro) Tıvos 
und in nachclassischer Zeit auch vrorıuaotaı gesagt wird. 

2) 36 B. 
3) Phaed, 116 B. 
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I. O,tı ulv Uusls, © Avöges ’Adnvaloı, nenövdare 
vnd Tav Eumv xauınyogov, 00x olda" ya Ö’ ovv xal aurög 
vn’ aurov ÖAlyov Eunvrod EneAadounv‘ oda mıdavag 
Eeyov. aaltoı aAmdEs Ye, gs Enno einelv, 0VOLV elpnneat. 

5udiuora OL abrav &v &davunce rov noAlv av dsvonvro, 
zovro dv & Eleyov ag yoyv Uuäg svAaßstodeı, un dm’ &uod 

N dkanarndnte, m: BsLvod Ovrog Adysıv. TO ya un aloyvvdn- 
vor, drı aurind dm’ Euod EsAsyydrjoovran Epyo, Emsidäv 
und” Omworıoüv palvayaı Ösıvög Adysıv, Tovro wor Elo&ev 

1. Dass we&v nicht’ nach vweig 
steht, wie man in Betracht des fol- 

‚ genden &y@ ÖdR erwarten sollte, hat 
seinen Grund in der relativen Gestal- 
tung des ersten Satzgliedes , welches 
dem zweiten als ein Ganzes gegen- 
übertritt und dem uEv seine Stelle 
unmittelbar hinter dem Relativ an- 

eist. 
o üuögsg Ad'nvaioı. Der vor Ge- 

richt üblicheren Anrede ® &vögeg 
dinaoral(vgl.zu28D.u.Anh.1) be- 
dient sich S. erst gegen den Schluss 
der Rede (40 A.) gegen die Rich- 
ter, die ihn freigesprochen, wo auch 
der Grund angegeben ist. Sonst fin- 
det sich auch ® &vögeg allein. Ueber 
wsrnövdare vnO re. 8. Kr. 52, 3 
uA.1., . 

2. 6’ ovv. 00V lässt die ausge- 
sprochene Behauptung gegenüber 
der vorangehenden zweifelhaften als 
eine thatsächlich begründete er- 
scheinen und gewinnt dadurch die 
Bedeutung einer bekräftigenden Ver- 
sicherung, Deutsch etwa: “wirklich.’ 

ae) avrog: “sogar selbst, also 
wie muss es euch erst gegangen 
sein! Zu 0Alyov vgl. 22.A. u. Kr. 

47,16, 6. Da durch solche Aus- 
drücke der Abstand von der Wirk- 
lichkeit schon bezeichnet ist, so steht 
der Indicat. ohne &v, wie im Lat. 
prope oblitus sum. 

3. nıdavog EAeyov, im Gegen- 
satz gegen das folgende @An®&g ys, 
drückt in Kürze den coharakteristi- 
schen Unterschied der Rlıetarik und 
Dialektik (Philosophie) aus. — Ueber 
og Eros eineiv. s. Kr.55, 1, 2. 

5. aurov tv &B. tov z. Die bei- 
den Genetive hängen von &v ab; «v- 
tv bezeichnet die Personen, bei 
oder an welchen die Sache erscheint 
(wie unten B.zoöro uoı &dofev av- 
TOV KYaLEyVVTOTRTOV) u. TOv nOA- 
ıov das Ganze, wozu &v als Theil 
gehört. Zu Ey tritt zodro als Epexe- 
gese, u. &v @ bezeichnet die Stelle, 
in der die Aeusserung vorkommt. 
(indem? statt *dass.’) 

6. og zorjv. Nach dem gewöhn- 
lichen Sprachgebraucli war %07, wie 
eine minder beglaubigte Lesart lau- 
tet, oder yoe/n zuerwarten. Welche 
Bedeutung hat sonst 2079? Es 
scheint die Ausicht des S. von der 
Unnöthigkeit dieser Zumuthung auf 

St. 1. 
p.17. 

B 



44 JHIAATBNOZ 

aurav Avamsyvvrorarov elvaı, el an üpa Osıvov Kalovaıv 
ovroı Adysıv tov raAndn Adyovra’ ei ubv yag rovro Adyov- 
om, önokopolmv av Eyays 00 xard tovzous eivar 6NTwg. 
odToL ulv ovV, onen eyo Adya,nzı n ovölv aAndLg eion- 
xacıv“ Uuels 0’ „Euod ax0VCsoHE näcav ınv aAndeiav. 005 
utvror aa A, © dvöbss Adnvaloı, nexaAlısunufvovg pe 
Aoyovs, Buneo ol Tovrav, 6nuaol Ts Kal Ovouadıv, OVÖR 

C xexoounuevovg, aA” xoVOsodE slai) Asyonsva volg dmırv- 
yodsıv bvöuaoı" mıoTevn yap Ölxaıa slvar & Adya, xal un- 
delg vumv np00dornoarw dAlmg' ovöL yap av Innov zg£- 10 
zo, @ Avdges, ide Ti nAınla Borep peıpaxlo nAdrrovr 
Aopovg &lg vuäg eloıdvan. xal uevroı xal navv, 0 Avögss 
’Adnveloı, tovro Yuov dfounı xal maplsua' &av dia Tov 
avrav Aoymv dxountd uov anoAoyovulvov, bi WVEO 
sinda Adysıv zul dv Ayopd En) av roansfüv, iva vuav 15 

die Form des Ausdrucks eingewirkt 
zu haben, _ 

1. ed un) &o« nimmt, wie im Lat. 
nisi forte, ironisch als einzig denk- 
bare Möglichkeit, unter welche& fol- 
gerichtig (&g«) die Behauptung der 
Gegner bestehen könnte, einen Fall 
ans, den sie gewiss nicht annehmen 
werden. 

2. el uEv: © wenn freilich.’ uEv 
zeigt hier noch seine Herkunft von 
unv, wie auch in manchen andern 
Verbindungen. Der Gegensatz “5 
schon im Vorhergehenden, 

3. 00 are Tovroug &lv. 
nicht nach dem Maasse dieser,? a 
ein ganz anderer, ungleich besserer. 
Vgl, 18A. z. E. des Cap, 
4.n un oöölv: ‘so gut wie 

nichts.? ZZerod. III, 140. ‚Avaßeßnne 
I’nrısn ovdel; am mag nueas ad- 
zov: es ist kaum einer von ihnen 
je zu mir gekommen. 

6. aenallıernusvoug are. Die 
Sorgfalt der Redner (evereıa) be- 
zog sich nächst der Wahl der Aus- 
drücke (0v0u«re) besonders auf die 
Verbindung der Worte (dnneze), 
wobei auch die Wortstellang in Be- 
tracht kommt. Conviv. 198 B. ud 

nallovg tüv dvo aTav al 6 Onud- 
tavris odn dv Ebenidyn duovms ; 
Der x00wog t@&v A.(ornatus) bezieht 
sich hauptsächlich auf die Anwen- 
dung der Tropen u. Figuren, 

8. einn Aeyoueva: s. Einl. 55. 
11. ınde 7 name: Das Ab- 

stractium statt des Concretums. Da- 
her nach dem Begriffe das Genus 
von rActrovrı, das mit DOTTEE Weip. 
die Attraction des Casus beim Inf. 
theilt. Ebenso beim Partic. z. B. 
Xen. Instit. C. 1,4, 15. (Astueyng) 
Kogo. ‚Ndero 0v duvonivo cıyay 
und ns Ndowig dA Monep mav- 
Acnı yevvalo avankckorrı. Vebri- 
gens ist wAdrrovri durch ein, pas- 
sives Partic. zu übers. — eig opds, 
näml. dixaorag= To Ötnuorngior. 

12. nal uerroı nal navo: *u., für- 
wahr recht dringend.’ Das zweite 
anal fügt einen steigernden Gradbe- 
griff hinzu. 

13. deouaı ». mogleneı. Darauf 
bezieht sich 27 B: OnE0 nat’ Koyas 
vudg waggınaaumv. 

15. va &v ayogc: nal correlativ, 
wie ganz gewöhnlich im relativen 
Vergleichungssaiz, 
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zoAlol dnnwonoı, wald aAA0dı, wies Havuakerv wire Bopv-D 
Betv rovrov Even. Eysı yag ovrwel. vov &ya zoürov dm) 
„Sraorngiov avaßeßına, Een ysyovasg aAsio Eßdoumnovre 
ireyväg ovv Eevog Zw rg &vdade Alksos. DOrEE 00V ev, 
580 co Ovrı EEvog druygavov av, Evvspıyvaoxsre Önmov Av 
wor, el Ev &xslvg Ti yavı) ve xal vo room EAeyov, &v ole- 18 
9 Eredpcuunv, nal Ön xal vüv Todro vumv deouaı Öl- 

‘xarov, @g y’ &uol dox@, rov ulv tponoV vg Adkemg div — 
long uEv yag zeige, Iso ö2 BeArlov av sim — auroöL rodro 

10 6x0xstv »al Tovro zov vodv 19008yE; ei dixaıa Adyo n 
un‘ dınaorov ubv yap urn Gern, Ömrogos ödraindn Ben. 

II. Moorov 'ulv ovv dlunuös eins aroAoyioaodeaı 3 
üvdges ’A9nvaloı, xEOg Ta ro@ra uov Yyevdn Ne 
He ToVg roaroUS Hrenpögovg, Erxeıra 68 mpög Ta Vorega 

15 xl ToVg Voregovs. &uod yag zoAkol Karıyogoı yeyovaoı B 

09 Vuäs xal warcı oAde 

1. xel @Alodı s. Einl. 25. — 
Vogvßeiv u. Fopvßos von lauten 
Aeusserungen sowohl des Beifalls 
als des Misfallens, besonders von 
Seiten grösserer Versammlungen, 
Civit, VI, 492 B. orav Euyanade- 
fowevor 89001 ol moAAol eig Ex- 
xAmolag 7 7 eig Öungxornge 7 7 Berg 0 
i BREeLE N n tıva dAA0V Karls 

]Fovg EUA.oyov Evv oA 90- 
Br z& ubv Ypeyacı Tov Aeyond- 
oa N ee ta 8 &maı- 
voorv... nal Eußovres xal %g0- 
Toövreg are. 

2. En) d. avaßeßnae: in Rück- 
sicht auf die Lage der Gerichtshal- 
len, die grossentheils an der &yoo« 
lagen. 

3. mislo &Bö. S. Einl. 17, 2) 
4. &v9aded. h. &v naotmeloig. 

Warum der, Genet. ee AsEsog ? 
Gore 00V Av xt Ueber Stel- 

lung u. Wiederholung des &» Kr, 
69, 7, 3.5. 
7. Eredocuunv ist auch noch un- 

ter dem Gesichtspunkt der bloss an- 
genommenen Bedingung zu verste- 
hen. — Uebrigens konnten nur in 
seltenen Ausnahmsfällen Fremde, 

Ed 

n0n En Kal ovölv aAndig.AE- 

ohne durch einen Bürger (ihren &€- 
vos oder den mgößsvos ihrer Hei- 
math) vertreten zu sein, vor Gericht 
auftreten. 

zul Ön al vertritt nach wc- 
eo die Stelle des Demonstrativs; 
ön bez. die sich von selbät ergebende 
Anwendung eines Allgemeinen, also 
auch eines Beispiels, das die Stelle 
der Regel vertritt, auf einen beson- 
deren Fall. »®9 steht hier nicht im 
Gegensatz gegen eine frühere oder 
spätere Zeit, sondern gegen den 
bloss angenommenen Fall: jetzt, wo 
ich zwar kein Fremdling in Athen, 
aber doch ein Fremdling vor Ge- 
richt bin. 

8. ög y &uol d. Wie wäre nach 
der gewöhnl. grammatischen Regel 
zu erwarten? Doch s. Kr. 51, 2, 1. 

13. vevdn aarny. nicht wevdag, 
weil gesagt wird: »arnyogeiv ti 
Tivog. 

16. zgös vuäg wiebei dem Verb. 
narnyogeiv, 2. B. Euihyphr. 2 C. 
Egyerar KETNyogNcwv Wov E08 
tnv moAıv. 77905 bez., an wen die 
Anklage gerichtet ist. 

»al nwalnı are. Das erste nur 
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vovrsg, obs &yD uaidov Yoßoüueı 7 .‚zovg aupl "Avvrov, 
xalnso Dvras nal tovrovg Össvovg' aAA' Enslvor Öeıvöregor, 
& Avdgsg, ol Dumv Toüg noAlodg &x naldaov zapeiaußd- 
vovres Eneıdov TE Kal Harnyopovv Euod [uäilov ovdkv 
dindes], @s &orı ig Zangerns, G0pög aunp, TE TE pereoge 5 
pgovraeng xul Ta Uno yis. inavıa aveßpnmäs x TOV 
Nrro Aoyov agslıro noıav. obror, & Avögss Admwaloı, ol 

verbindet aA Aeyovreg mit nol- 
Aol, daszweite 0v089v &A. mit molld 
7. dm, welches Epexegese von xa&- 
Aa ist, .also verschiedenartige Ver- 
hältnisse. 

1. tovg &upl A. An. die Haupt- 
person. S. Einl. 30. 

3. zovg oAlovs. Der Artikel 
steht hier nicht, wie oben 17 A, bei 
09 00V, anaphorisch, sondern 
bezieht sich auf den in dem partit. 
Gen. liegenden Gegensatz der We- 
nigen, also: die Meisten.’ 

nzogainußevovtes. Das Wort 
wird häufig gebraucht von dem, der 
einen zur Erziehung übernimmt. 
Aleib. 1. 121 E. dig € ent O8 yevo- 
uEvoVv krav T0v raid napalauße- 
vovsıv 0dg Eneivoı (ol Tlkgonı) Bo- 
orhelovg naıdaymyovg Övonaßov- 
oıv. Mehr uneigentlich, wie an un- 
serer Stelle, Aaußeveıv Gorg. 483 E. 
tovs Beitisrovg nal Eggwweveore- 
Tovs nuv aüriv, Eu vEnv Auuße- 
vovrss, DOnEE 1ovrag, KOTERd- 
dovres are. 

4, Ensıd0v te Hol Karnyögovv, 
eoordinirt statt subordinirt: “lagen 
euch in den Ohren mit der Behaup- 
tung, redeten euch ein,’ Das Imperf. 
drückt die Dauer der wiederholten 
Handlung aus; der Erfolg bleibt da- 
hingestellt. 

5.zıg Zoxocrng: malitiös  gering- 
schätzigerAusdruck. — 00p0g &vng: 
ungefähr so viel als “ein Sophist,? 
wofür ihn seine Gegner ausgaben. 

TE TE weremgn — dvsintnaog. 
Damit wird von dem Standpunkt der 
gemeinen Auffassung die Naturfor- 
schung bezeichnet, welche nicht nur 

'wurde. Vgl. 

die charakteristische Seite der älte- 
ren Philosophie (Einl. 2—12) aus- 
machte, sondern auch von den So-. 
phisten der damaligen Zeit, beson- 
ders Hippias (Einl. 14), betrieben 

rotag. 315 C. &pal- 
vovro ÖE negl PVoEwS Te, nal raw 
HETEOEWV Korgovonınd ürz ÖLe- 
gWmTav zo» Inztav. Der Ausdruck 
t& vnO yng bezieht sich weniger 
auf wirkliche Untersuchungen der 
Naturphilosophen, als dass er in 
Bausch und Bogen ausdrückt, we- 
der hoch noch tief, weder was im 
Himmel noch auf der Erde noch un- 
ter der Erde ist, sei sicher vor ih- 
ren Untersuchungen, wie dies ko- 
misch von Aristophanes dargestellt 
wird. Dazu gehört auch der über- 
treibende Ausdruck &zavıe,. 
Ueber den Accus, bei Pg0»LICTHE 
vgl. zu 30 A. 99 To 9Eo vm. u. 
Kr. 46, 4, „S- 

6. 709 Arrow A. a5. Dies war das 
besondere Bestreben der sophisti- 
schen Rhetorik, der Sache, die als 
die schlechtere zu unterliegen i in Ge- 
fahr war, durch die Kunst der Rede 
zum Siege zu verhelfen, also aus 
schwarz weiss zu machen, wie der 
ehrwürdige Claudius treffend diesen 
Ausdruck wiedergiebt. Cic. Brut. 
c. 8. docere se profitebantur, quem- 
admodum causa inferior (ila enim 
loquebantur) dicendo fleri superior 
possel. Jis opposuit sese Socrates, 
qui subülitate quadam disputandi 
refellere eorum instiluta solebat. 
Aristophanes lässt den 10y0g di- 
%0og u. den A. &dınog persönlich 
auftreten und sich bekämpfen , wo- 
bei der &dınog den Sieg davon irägt. 
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saveıv nv Paunv uraozedddavzsg, ot davor slol uov xu- 
myogoı ' ol yap dnovovrsg jyoüvraı Todg teure fnroüvgeg 
ovdL Yaqug vontkew. Exeıra eicıv ovroL ol xuTnyogoL XoA- 
kol xul moAuv yp0vov Nön xaurmyogmrorss, Zr ÖL al &v 

5ravry vH nAınla Adyovreg npög vuäg, Ev y av uakıora dmi- 
Orevoare, nalösg Ovreg, Evo Ö’ Uucv xel usıpdxın, erer- 
vog Epmunv Karnyopoüvrss dmoAoyovusvov obdevog.! 6 08 
zuvımv aA0YOTaToV, ori 0UÖL a Ovouare olov Te aurav 
eidevaı xal sinsiv, nAnv el rıg “aupdLororög Tuygavsı av'D 

100004 68 ydövp xul dtaßoif; Xp0wsvoL Yuäg auvemedov, od 
2 gl avrol nensıoudvor aAhovg neldovrsg, 0dToL wavreg 

Anopaterol eioıv" oVÖL ya avaßıpkoaadas olov €’ : &oziv 
avıav Evravdol 0vd” EAdykaı ovödve, EAA’ Avayın Arexvog 
GONEP Oxınuaysiv AnoAoyovuevov ve zul dAdyyeıv undsvog 

1. ol dewvol im Prädic.: die von 
mir oben als zar’ &&0ynjv deivol be- 
zeichneten. 
3.0008 #eovg xr&. Den genannten 

Untersuchungen hing nicht bloss der 
Vorwurf unnützer Grübelei, son- 
dern sogar (daher 0968) des Atheis- 
mus an. 

5. &» 7 av Emuorevonrs drückt 
eine Thatsache aus der Vergangen- 
heit unter dem Gesichtspunkt einer 
subjectiven Annahme aus: *in wel- 
chem ihr, wie sich denken lässt, am 
ersten glaubtet. : 

7. &onunv narmyogovvresg: erg. 
{anY, was auch manchmal dabei 

steht, wie man auch sagt, dLameıv 
rıva Olunv u. dgl. Der Sinn erklärt 
sich selbst durch den Beisatz GrO- 
Aoyovu&vov oVÖsvög. Im D. etwa: 
‘sie hatten ganz freies Feld bei ihrer 
Anklage,’ Bei Ausdrücken der Ver- 
urtheilung sagen wir im Gerichts- 
gebrauch "in contumaciam.’ Vgl. 
Anh. 7 extr. 
0 6% m. aloymrarov are. bra- 

chylogisch durch Auslassung des 
Correlats zoör £otıv, worauf sich 
der Satz mit Orı zu beziehen hätte, 
Statt des letzteren steht auch oft ein 
selbständiger Satz, bisweilen mit 

ycg. Conviv. 220 A. Oo navıav Dav- 
WuUOTOTaTOn, Zoxgaen weh vgure 
ovVöels monore Iwpaxeı EAYdgn- 
nV. 

9. awumdıomorog. S. hat hier 
vorzüglich *die Wolken? des Aristo- 
phanes im Sinne, worin alle die oben 
erwähnten Beschuldigungen vorkom- 
men. Doch wurde er auch von Kra- 
tinos, Ameipsias, Eupolis in ihren 
Komödien verspottet, 

10.000: ö} KrE. DieWorte of 2x. 
adrol zeneıouevor treten beschrän- 
kend zu 99090 x. d. Zow@wEvoL, wo- 
bei wegen der nachträglichen ‚ fast 
parenthetischen Stellung das ge- 
meinschaftl. Verb. durch das Par- 
tic. weldovreg wiederholt wird, so 
dass das erste Partic. dem zweiten 
subordinirt ist. Logisch könnte der 
Satz so gestaltet erscheinen: 000: 
öde, ol ulv 98. — ZEWWEvOL, of 
ö8 mal avrol MERELOWEVOL, vudg 
aver. Das erste de knüpft „epana- 
leptisch an die dem ninv—0v vor- 
angehende Erörterung an., Ueber 
den Charakter des Ausdrucks vgl. 
Einl. 55. 

14. Gor2g oxınuayeiv arE.Durch 
re al werden hier nicht verschie- 
dene Begriffe verbunden ; denn dadie 
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aroxgivoutvov. akımdars oUv zul busis, W0rEp Eya Adyon, 
ÖsTrovg UOV TOVG XaTnyYopovg yayovevar, Eregovg ulv Tovs 

E &prı xarnyopnsavras, Er&govg Öbrodg makaı, oug &yo Adyo, 
xal oindmre Öslv ng0g Exsivovs npWToVjus aroAoynoaodaı‘ 
xal yag vusis Exslvav TEÖTEROV NAOVORTE KaTnyopovvrav, 5 

-xul moAd unAAov 7 Tovds av Voregov. elev" dnoAoynrdov 
19 ön, @ &vdopss 4dnvaloı, xal ERLLELGNTEOV vuav Ebehcodeı 
av ÖsaBoAnv, av vueis-Ev noAAG 10009 doyere, Tavınv &v 
ovrog bAlyo xoovn. BovAolun ulv 00V Av Todro 0UrO YE- 

veodeaı, el Tı Ausıvov xal vulv zul duol, xal mAdov ve ws 10 
zoımonı anoAoyovusvov' olumı Ö} auto yahsınov silver, aal 
oU.navv us Auvdavsı olov darıv. Oumg roüro ulv ira om 
zo Heo plAov, vo Ö8 voug weisrEov xl Gnokoynedov. 

I. AvoldBousv ovv &E 0 “prä „ton zarunyogla &orlv, 
B &Ensn du dunßoAr yeyovev. ,n 6n »al miorsvov ME£intog 15 

pe &ygcıbaro nv ypapnv vavınv. elev' ti dm Aeyovreg dLE- 
PaAAov ot duaßakkovreg; DonEg ovV KATNYOE@V TNV Avrm- 

Vertheidigung nothwendig in derWi- 
derlegung der Ankläger besteht, u. S. 
nach seiner Gewohnheit überall dia- 
logisch zu Werke gelıt, so kommt das 
Bidygeıv und. «none. in der Haupt- 
sache aufdasselbe hinaus, was durch 
oxrıcu. &040y. bildlich bezeichnet 
wird, so jedoch, dass die zu einer 
Einheit verbundenen Elemente eine 
Art Chiasmus bilden. Wodurch ? 

1. d&ıooare. Der Grundbedeu- 
tung gemäss ist mit dem Begriff des 
Dafürhaltens der der Berechtigung 
verbunden; also im D.? — Wegen 

. der Häufung solcher Ausdrücke wie 
&0reg (0vs) £yo A. vgl. Einl. 55. 

4. oindnte ar£. Die Redner for- 
derten öfters die Richter auf zu be- 
stimmen, in welcher Ordnung sie 
die einzelnen Punkte erörtern soll- 

Vgl. jedoch Einl. 53. 
a schliesst das Vorher- 

ebene als zugestanden ab, wie 
unser: es mag Sein, gut. Aehnlich 
wird &orw gebraucht. Man erklärt 
es übrigens als einen Ueberrest der 
alten Schreibart e2s mit 9 &peAxvorı- 

x0v. (Bei Aristophanes fängt ein 
jamb. Trimeter an: slev, &x0vm.) 
Welcher grammat. Grund spricht 
dafür? Der Bedeutung des elev ver- 
wandt ist ön, durch welches die 
Nothwendigkeit der Vertheidigung 
als pie erscheint. 

8. zn» dıaßoAnv bez. die üble 
Meinung in Folge der Verleumdung. 
— £oyere: *bekamet.? Vgl. zu 32B. 

10. eö tı: “wenn irgend.’ Ueber 
ELVOD, 8. Kr. 49, 6. 

11. 0 wavv: Kr. 67,1, 3. 
12. a deo. Der Artikel nicht, 

weil ein bestimmter Gott gemeint ist, 
sondern in generischer (eollectiver) 
Bedeutung (Kr. 50, 3, 6), also 
etwa so viel als im D. die Gottheit.’ 
Vgl. 43 D. Cap. II. 

15. zıorevov: nicht wie oben 
(18C.) fdem habens, sondern con- 
fidens, freius. Vgl. „Aleib. I, 123E. 
ti ovv zor £orıv Ö öTo mıoredsL To 
uELQKLOV; (naAAsı, yeveı, rA0vTQ.) 

M&inrog: Einl,30 u.über yoxpn 
Anh. 2. 

17. Goneg 00V army. are. 



' ATIOAOTIA ZRKPATOTZ (18 19.) 49 

nosiev dsl dvayravar nuzon' Zioxedens adızal zul z8-- 
Agyabsını Ensav Td Ts Uno.jng zul oupawın, xel Tov era 
Aoyor echo zOLBV, zul KAAovs Taura sadra Öiöddexav. - 
vosaven vg dazı‘ Tadra Pa Empäre xalavsol Eu ch Apero- CC 

5 pavous xauwdlg; Zangen tuva exet KögeipepöjEvov, pR-- 
ONAVEA'TE ‚Gegoßreiv xal Ellmy wohne pivaplay give- 
püre, av dya vuddv ours peye od Opıxp09 nigı Eaton. 
zal.ob4.0%5 aripndfav Asyo av Toaurnv dmıoenumn, sec - 
ep Tav voUrav Gopög &arı, un 08 Era Uno Meineov 

107008Uras Öluag Puyouı’ aid yap dpoi vovran, & dvöges 
Adyvalsı, oudlv were. näpTvans Ö’ KdroVS Yußy TousD 
zoAlovg zopegonei, wat akıa Uuas aAinkovg Örödexev ve 

Brachylogische Verschmelzung des stellte den S. dar, wie er in einem 

% 

Haupt- und Nebensatzes, wie öfter in 
Vergleichungen, Sie erstreckt sich 
nicht bloss auferropoolay, sondern 
auch auf &vayvavaı , welches von 
dem Vorlesen der Actenstücke 8e- 
braucht wird. Ueber avrou.s. Anh. 4 

1. adınsi: Kr. 53,1, 3. u, 56, 
8,1. — wegieoyakszar entspricht 
wohl am meisten dem D, ‘sich un- 
nütz machen’, was sich entweder auf 
den Gegenstand der Beschäfti- 
gung bezieht, wie hier, oder auf das 
Uebermaass,wie indem bekann- 
ten: *sibi non placere, quod tam 
cupide elaborasset, “U pracer 
ceieros Justus anpellaretur ? Vgl. 
20 C. nEQLTrOTEgoV gUypTEVOuE- 
vov u.18B. zu za HErEwpu. Ueber 
die Weglassung des Artik. vor oUn. 
s.Kr.69,59,2. Zu &A4ovg-dıdaonns 
Einl, 11. u. 25. 

4. toLavın Tıg: weil sie nicht 
wörtlich angeführt ist. ravra Ya 
ingäte xıE. 8. giebt dadurch zu 
erkennen, dass A. nur den auch 
sonst verbreiteten Beschuldigungen 
einen Ausdruck verlieh. 

5. Zeng. zuwa RTE.: epexegelisch 
zu tadre. Das beigesetzte rıva thut 
kier im Sinne des S. eine andere 
Wirkung als oben im Sinne der An- 
kläger u. drückt aus, wie wenig das 
Bild der Wirklichkeit entspricht. A. 

Platons ausgew, Dialoge. 1. 

Hängekorb (#xgeud#g«) schwebt u. 
auf die Frage des Strepsiades, was 
er da oben treibe, antwortet: Gego- 
Para nal megipgovo row MAıov. 

7. ov: dem Sinne nach auf wol- 
‚Anv ph. bezogen. 

8. 007 og arıuafov are. Das 
Gegentlieil versichert Xenophon 
(Comment. I, 1, 11): ovöt yap 
negl ıNS TV KAVTOY PVCEDG Ü- 
10 roy EALmY of mAeioToL Öuslk- 
yero... alla xal Todg peovtifov- 
tag Ta ToLadre umgalvovrag dre- 
öelavvev. Doch liegt in unserer 
Stelle (vgl. 20 C.) eine ıınverkenn- 
bare Ironie. Die Worte u zws {ne 
forte)-pvyoıwı stehen in einem frei- 
eren (idealen) Zusammenhang mit 
dem Hauptsate, indem die Absicht 
von einer bloss gedachten, fingirten 
Möglichkeit abhängig ist. S. be- 
merkt, er sage das nicht, um diese 
Classe- (7N9 ToL@vrnv) von Wissen- 
schafı zu verunehren, etwa damiter 
nicht von M. verklagt würde d. h. 
wie es etwa denkbar wäre, wenn e8 
ihm derum zu thun wäre, dass er 
nicht etc. (Kr. 54, 8, 3.) Natürlich 
hat auch hier die in der ganzen Stelle 
herrschende Ironie noch ihre Geltung: 

10. &Ala yao: Der Gegensatz (wo- 
von?) bildet zugleich den Grund 
der Ablehnung. 

4 
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xad ypatsr, 0004 Euod zamors Axmaoass dralsyoudvon’ 
zoAAo) di Uuav ol towürel alaı" podtsre ouu KAAmAoıg, ei 
zora 7] Ouıxp0v N.usya 1RovoE Tıg Yuev duoo weg} vor 

TOOVERV dnkeyousvon' wel dx vovrov yvoaasads Orı HaLaue: 
dor) xal.valle zegl duod & & ot woAlol Adyovaıv.. 

IV. "Alkc OR oUrs rovsav obdhv darıv, aud! yern- 
vog Kimxöare ag dyar xaudsvan ERı15100 avdgcmous' Hal 

E ggyueie RETTOpeN , oböL Tovuro dinBes. £xsl nal Tooeo Ye 
wor Öaxsl xalov eivas, alrıg olög zT’ ein naıdevsıv Auduo- 
zovg @ansp Iopplas rs 6 Asovetvos nal Ilgdässios 6' Kafos 10 

‚nal Inzlog 6 :HAsiog. tovemv yap Fuaarog, @ Kvöpeg, 6105 
t. dorlv Iov eis dndaınv av moAenv vods weavg, olg Lean 
av Eavıav noAıav noolxa Euveivar @ dv BovAmvraı, tov- 

20 tous #Eldovsı tag Enelvov Evvovalas anolınovras Opiaı 
Evvsluaı yanueara dıdovras zal .yapıv npsoasögver. Emel walls 
aAlos vie dorı Ilapıos Evdade sopös, Or &ya Nodounv 
&xıönuovvra‘ Ervgov Yyap ng002d@v avöol Og serdlsxe 
Yonuara sopıorei chelo Kl Suumavreg ot alle, Kalle To 
Imzoviuov' rovzov 0vV Kvnpounv — &arov yap avro duo 
vlde — @ Kalle, nv Ö’ yo, sl wev 60V vo vie NIPE 20 

5 

‚2 od roovraL nicht, wie oben 
znv voLwvınv Emiar., sondern *sol- 
che, wie ich 'ebeu bezeichnet habe.? 
Daher der Artikel im Prädic: 

5. zsgl &uod: womit zu verbin- 
den? 

6. add „ya drückt hier epana- 
leptisch (ovzs-Zozıy) den Uebergang 
zu etwas Neuem (daher das beto- 
nende 0vdE) aus. ovölrv dorıp, 
a gleich dem folgenden a@in®eg 
(dotıp). 

8. dael: *wiewohl’; eigentlich 
dureh einen Zwischengerlanken zu 
erklären: sonst wollte ich mir die- 
sen Vorwurf gern gefallen lassen; 
denn auch dieses etc. 

10. @sneg Togylag nr& S.Einl. 
12 u. 14. 

11. zovrwv yag Euaorog ar. 
Durch Ausscheidung der Worte olog 
t £otlv würde die Periode ihre ana- 

koluthische Form verlieren, die aber 
der ironischen Absicht trefflich zu 
Statten kommt. Indem elog r lortv 
etwas anderes erwarten lässt, ats 
was.wirklich folgt, twitt das Auffal- 
lende der Sache in ‚dien Worten z0V- 
rovg neldovor nıE. stärker hervor, 
wozu auch das correlative zovrovg: 

beiträgt. Der Plar. nach fxasrog 
ist nicht selten. Zu welchem "Wort 
bildet zenuare did. einen Gegen- 
"satz? Wie könnte man statt ®0008:- 
devar erwarten? Durch die Coordina- 
tion mit Zvveivaı fällt ein grösseres 
Gewicht darauf, 

15. &zel x. @Alog: u. diese sind 
nicht die einzigen; denn auch etc. 
Ueber 7090unv s. 22 C.' 

.20. Koille: K, war eine berühmte 
Persönlichkeit in Athen. Sein Haus, 
eines der reichsten u. angesehensten 
der Stadt, staud allen Fremden of- 
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17777) eyevicdnn, elyansr üv ahrolv Smardınv Aaßelv el 
wodmonedaı, Os Eusilsv aus valo).ve aayade wamjdav 
ugv zEHgKOUGRV Ageriw' u Ö' dv odrog 7] rar Inmınav B 
us Tmv ysapyındv“ vv d’ dmadn dvdpiinn dorov, viva 

5 avroly dr vor Eysıg dmiardıyv Aanßsln; Tig Tig TOLKVTIG &per ., 
705. TRG avgemmiung te nal nokta, Enıginumv dorie; 
elpcı ydp se Zoxipdar dia sp Tan vldov xıijaıv. dorı dig, 
Epnv dv, ad; Iltwu ye,nd’ 09. -Tig, 1v 6’ Eyes, : #0} X0- 
darog, xl, kodov Örddens:; Rimvög, dpn, © Zuxparsg; 

10 Ildguos, zevis uvam ze} dym ov Einwan Euexugice, sd 
os dAndag &rou Tau uqu sdyugv za) eürag euueins- di C 
dasueı. Eyoy' odv xal aurog Enahkvvonnv Ts vol nAgowo- 
Un» dv, si Nrıataugv vaten' GAR’ 09.700: Enieraunı, @ üv- - 
Öoxg Adyvelo. 

V. TroAißor av 00V Tig Uuov long" @Al’, @ Zorsgareg, 
0 00v Ti. darı np&YUM; nodEV al dinßoial 00 auraı YEyo- 

fen u. galt namentlich als eine Her- 
berge der Sophisten, wie es uns vou 
Pl. anschaulich im Protagoras ge- 
schildert wird. Diese u. andere Lei- 
denschaften verzehrten sein ererbtes 
Vermögen, so dass er in Dürftig- 

. keit starb. Sein Vater fiel in der 
Schlacht bei Delion. — Die folgende 
Erzählung kann als Beispiel dienen, 
wie S. seine Gespräche einzuleiten 
liebte. 

2. Og Zueilev steht noch unter 
dem Eiufluss des hypothet. Verhält- 
nisses: “von dem zu erwarten wäre, 
dass er? etc. 

6.155 avdor. are. Aristot. Poli- 
tic, I, 2: vd gmmog pvosı moAıtı- 
x0V Enor. 

g. Eönvös are. Drei Antworten, 
auf die drei Fragen. Es wird ein 
älterer u. jüngerer unterschieden. 
Sonst als Rhetor u. Elegieendichter, 
unter dessen Namen sich einige klei- 
nere Gedichte dieser Gattung erhal- 
ten haben, genannt, wird er hier 
als Sophist u. Tugendlehrer bezeich- 
net, scheint aber, nach dem Preis 
zu "schliessen zu den geringeren 
unter seinen Berufsgenossen gehört 

zu haben. Protagoras z. B. liess 
sioh 100 Minen bezahlen. 

11. &.. &yoı.. xuol.. dröconen. 
Der Wechsel des Optativs u. Indi- 
cativs in gleichgeordneten Sätzen 
kommt auch sonst vor. Durch den 
Optativ ist die Abhängigkeit von 
dem Präteritum bezeichnet, während 
der Indicativ den Satz so bestehen 
lässt, wie er damals etwa ausge- 
Ya wurde: unxxcolto vo» Ev. 
el Eyeı are. 
Et Gegentheil von zAnupe- 

falsch, besonders in der Musik) 
u. a mit Og®ög, geht in die 
Bedeutung: “ordentlich, bescheiden’ 
über u. kann hier mit ebsichtlicher 
Zweideutigkeit in Rücksicht auf den 
mässigen Preis gesagt sein. . 

15. Nachdem S. die innere Grund- 
losigkeit einiger über ihn bestehen- 
der Vorstellungen dargethan, ver- 
sucht er es, die äussere Veranlas- 
sung zu ihrer Entstehung nachzu- 
weisen. 

GAR, © &. vr. Einwendungen in 
Form von Fragen, deren Sinn: ir- 
gend ein Grund muss doch vorhan- 
den sein, Daher das folgende yag. 

4* ö 
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vaoıy; QD yüp Önxov 600 ya.0Udhv Tv KAAOV XEgpLrrdrEpoV 
KguyWuTEvoLEVvOoV Insısa. TOBavıy Yan te nal A0pog ye- 
yovav, ei un vı dmgarres &Adotov 7) ol moAlol‘ Alye ovv 
nulv, vi davıv, (va un music zept 60V auroazadidbonev. 

Dravsl uoı doxst Ölneıa’ Adysıv 6 Alyav, xayo dulv meigd- 5 
Soycı Amodsifas, zit nor’ Eorı Toüro ‘0 Euol zereinxe 10 TE 
Ovoua za nV duaßoAnv. axovers On. xal laos ubv do 
zıolv vuov maigem , sü ulvroi love, Rücn York av diN- 
Hsıav Lpd. Eya Yyüp, 0 Gvögss Admwaloı, di’ ohdkv dA’ 9 
dia soplav Tıva ToÖT0 To Ovoue Fayıma. nolav soplav 10 
tavınv; naEo Eorlv Iaoag Gvßgaslım sogar. 9 öuzı rap 
XuvÖvvEUO zadımm sivau Gopös' ovro dt ray’ Av, us “pri 

E ZAsyov, usw tıva N xar’ Audgmmov Opplav Gopol eiev, N] 
ovx En ri Adyo' 0v yap In Eyaye avınv Enloreuaı, aA’ 
gorı5 pol yevderal ze nal Eu) ÖdaßoAn ı7 dal; Adysı. wald 15 
wor, & üvöpsg’Adnvaloı, un dopvßnonte, und” dav doke 

1. wegırröregov: was über das 
Maass der übrigen hinausgeht u. da- 
durch Anstoss u. Argwohn erweckt. 
‚Vgl. zu 19 B. er Dass 
coV.. roRYuRTEvVouEvovV nicht in 
einen hypothetischen Satz aufzulö- 
sen, zeigt odd&v, das vielmehr mit 
dem vor angehenden 0v einen posi- 
tiven Begriff gibt: diese Rede 
konnte nur entstehen, indem du et- 
was ausserordensliches triebst. Der 
Genet, hängt von prlun te x. A. ab. 
Durch Eweıza wird der Widerspruch 

“ zwischen 0008» no«yu. u. Tooaven 
9. yey. markirt. Die Worte ‘el un 
tı-ol moARol? bringen den Sinn der 
Worte 00% ye-zoayu. in anderer 
Wendung wieder‘ u. könnten leicht 
als ein späterer Zusatz erscheinen. 
Doch machen sie den Uebergang zu 
dem folgenden 'A&ye.. z/ &orıv be- 
quemer u. tragen bei, die lebendige 
Natürlichkeit der mündlichen Rede 
wiederzugeben. Die entsprechende 
Apodosis ergänzt sich leicht. 

4. avrooyedıdkousrs: uns Ein- 
bildungen machen.’ 

9. @AX’ 7: Kr, 69,4, 6.° 

% 

10. &oynx&: dem 19 A. erwähn- 
ten Gebrauch des Aorists entspre- 
chend: “ich habe bekommen und 
habe noch.” Vgl. Phaedr. 241 B. 
voöy nön kaynnas x. cecmypgo9M- 
xög, nachdem er.zu Verstand u. 
Besonnenheit gekommen ist. 

rolav-avenv: die Frage schliesst 
sich 80 genau an den vorhergehen- 
den Satz an, dass die Präpos. dıa 
nicht wiederholt wird, mol» steht 
prädicativ: mola 0. dorlv adın, 
dr 71V ae. — Aneg: "gerade die, 
welche. 

14. novn &yw ar&. Was ist der 
Sinn dieser ironischen Wendung: 
entweder ist sie übermenschlich 
oder? 

16.un Hogvßnonte: “erhebet kei- 
nen Lärm, in unmittelbarer Be- 
ziehung zu "dem geseizien Fall da 
d. a8. Dagegen unten 21 A. un, 90- 
ovßeire: "machet keinen Lärm, mit 
dem Begriff einer in einer gewissen 
Zeitdauer sich erfüllenden Hand- 
tung. Vgl. Kr. 54,2, 2. 
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zı vulv ulpa Abysıy“ od yap Euov Los vov Äoyor, Ov ar 
Mya, all’ sis -dbiogpsie Div zov Adyorra avoloo. vis 
yap &uis, el ön vis darı dopie. zul ole, uaprupn Hulv wapd- 
Eau von Beov ov dv Aeipols. Kaspspavre yap lets wow. 

Bovrog Euög ra Eralgos Y» dx viov, nal Öudv za ziy- 21 
Hei Eratpos va nal kuvepuys unv puyiv-zavend nal ned 
vuov xarnide. nal love En olos nu Karpeyav, og Spodgpög 
dp’ O,rı Opundsse. al dn wore zul sis NeApovg dider 
drölunde Toüro uavrsüsaadas" xal, Onmsp Adyo, um Bopv- 

10ßelse, d Avdpss' este yap Ö7,.8l ris duod siy Hoparspng. 
aveläev'ovv n IlvBla undlve Copearso0v elbaı. xal rouraw 
ep 6 adsipos vulv avrov 
duetvog rerelsuinnsv. 

VI. Zutyaods 8 av Svexa teure Adyo' well yapB 

1. ulya Alysıy (neyainyogsiv) 
wie uEya pgoveiv (usyaAopgoveiv). 
Vgl.:“Du sprichst ein grosses Wort, 
gelassen aus. Göthe. 

00 yag duo» wei. u. lg abıo- 
zeem» röv 1.5. zu 31 C. Tor ung- 
tuga. — 0v &y Atyo : hypothet, Re- 
lativs,, wenig verschieden von: 0% 
£06. Z. S. vgl. Eurip. Helen. 513. 
Aoyog ydg &orıv 0vx Euös, copaw 

os. . \ 
2. tis yag uns, elare. statt rg 

 Quis ooplag (was S. aus Beschei- 
denheit auszusprechen vermeidet) &? 
ön zig &ori (*wenn sie wirklich eine 
a of bezieht sich auf D. zo/«» 
are. 

4. Xaıgeparre: Ch., von Xeno- 
phon (Comment. I, 2, 48.) unter 
denjenigen Freunden desS. genannt, 

dnsivo avvijoav, ovy Iva Ön- 
unyogıxol yEvoıyro, alh Iva nulol 
Te xayatol yavonzvor x. oinn 1. 
olneraıg x. plAoıg x. woAsı x. n0- 
Its dvvaıyıo xalögs Xonchar, 
wird seinem Charakter nach als En- 
thusiost (uesınos Charm. 153 B.) 
geschildert, der, wie$. selbst, dem 
Spotte der .Komiker nicht entgirg. 

5. duav zo winder, insofern die 
Heliasten als Repräsentanten des 

ovrool urervgnes, dxeiön 

dnuog (16 niAndds = 6 dijwos, 
hier die demokratische Partei) be- 
trachtet werden können. &raigog 
wie Gorg. 510 A. eng Umueyovons 
nolıtelag Eraigor elvan. — nV pv- 
ynv tadenw: die Verbannung der de- 
mokrat.Partei zur Zeit der Dreissig, 
die noch alien in so naher Erinne- 
rung ist. — Uebrigens könnten diese 
Angaben ungesucht die Wirkung 
einer captatio benevolehtiae haben. 

8. xl 87 vore nal: ‘u. also ein- 
mal auch’, Anwendung der allge- 
meinen Behauptung auf den beaon- 
deren Fall. «ovro in Bezug auf die 
obige vorläufige, Andeutung. 

11. aveidev 00V 7 II. 009 knüpft 
nach den Zwischenbemerkungen an 
die Worte adorvex. Univ age. 
xt& an. Der Ausspruch des Ors- 
kels wird in folgenden schwerlich 
authentischen Versen überliefert: 
Zopög Zoyoring, vopazsoog & 
Eögınlöns, Avdgav dt ndrıov 
Zorgarns Copmraros, oder auch 
io dem einen: Aydoav anasınv Z. 
sopararog. In welcher Form wur- 
den dieDelphischen Orakel gewähn- 
lich mitgetheilt? 

12. 6 ddeApög avrov: Chärekra- 
tes. (Xen. Comment. II, 3,1.) 
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Suäs drddksıw, dev uoı 7 dıaßoAn pEyove. raüre yap &ya 
ünovoas Evedvuovunv odrwol” ri nors Adysı ö Dsog, xal ri 
note alverrsvor; &yoa yao dm ode uEya ourE Ouıxgov Biw- 
oda ‚duavro Gopög Mv' zl odv work Adyeı paorav dal 
doyparerov sivaı; od yag Önzov vevdsral ya’ ov yap Buus 5 
würd. nal moAvv ubv-yg0vov Nrögovv, vi nrors Akyeı, Insıra 
Boris navv Eat Enenoıv. aurod roravınv Tıva Eroandumv. 
n4dov Ent cıyva vv Öoxovvrov gopav eivaı, oc dvrnöde, 

C einep zov, dhkykem zo. pavtstor sooch dmopavav To Xonouo | 
örı obroat Euod Soparegüs darı, od 8’ Zu Epnode. din- | 
GKONBV 0dV TOdrov — öröperı Pop ovölv ddonai Aepeıv, 7 nv 
dE rıa corv noMmaur, 005 :09 Ey ROTE TOWÜrOV Tı 
Enadov, © avöges „49nvatoı — xal ‚Ntahspöpevos Or, 
&öogE wat obros 6 Ave doxetv nv sivaı G0POS Gkköıg TE 

roAluts evdowmors nal ualıcra Eavro, eivaı d’ 00° au 

2. vi note 'alvisreran: die Ora- 
kelsprüche waren meistens in räth- 
selhafte Worte gefasst, die noch erst 
der Deutung bedurften. Ein solches 
Räthsel sah die Bescheidenheit des 
$. auch in dem vorliegenden Fall. 

4, cOpög ov:! vgl.22C. Cap. VIll. 
Aeyaı pEonn»: dieses bezeich- 

net die Worte, jenes den Sinn, — 
08 Önnov, Durch mod wird dem dn 
ein subjectives Moment beigefügt: 
nicht ja, ‚denk’ ich?‘ 

5. 09 yao Deus, verstehtsich aus 
sittlichen Gründen seiner Gottheit; 
maven yüg Arpevötg To darudvıde 
ze ra) co Yeiov (Civit. 11, 382 E.). 
Besonders glaubten dies die Grie- 
chen von dem 'wahrsagenden Apol- 
Ion, (rö Bolßov 'Weiov ayevöts 
oroue. Aeseh.), von dem Pindar 
(Pyth. Il, 29) sagt: aevÖcnnv 00% 
Enseran' und (ibid. IX, 42) cöv 
0v Hsuırov Yevder Sıyeiv. — Die 
kurzen Sätzemit yae erwecken die 
Vorstellung eines Selbstgesprächs. 

I: noyıg zodvv: mit innerem Wi- 
derstreben. Ueber.die Stellung von 
navv vgl. zu 19 A. 0v Kawv. 

ToLadenv tıv&: “welche ich: so 
beiläufig anstellte.’ Vgl.'zu19 6. 

2. anopanav to yo. Der ypy- 
0u65 wie eine Person betrachtet, mit 
der man rechtet: Orı, wie öfter, di- 
recte Rede einführend. 

12. zoög 09 nrE.' Womit zu ver- 
binden? Vgl. Gorg. 485. B. ÖuoLo- 
Tarov magyo mög Tovg PLA000- 
godvrag WOTTER moös toVg naıtov- 
tag: mir geht esmit den Ph.u. ‚SW. 
Gestatten Ansdrücke, wie mgög &- 
navrov KONTO, EOS AAAmkovs 
cHoroVuEv (mecum considero,. in- 
ier' nos consideramus vgl. unten D. 
gög Eunvrov Zloyıföun®) eine An- 
wendung auf den vorliegenden Fall? 

13. rel Ösleyöwevog as bil- 
det mit dueoxbmv toorov ein tv dd 
dvoiv, indem die prüfende Betrach- 
tung eben vermittelst des Gesprächs 
geschieht. Die anakoluthisehe Wen- 
dun zoüg To Onuwouevd» ist bei 
£do&8 wor nicht selten, sowohl wenn 
das Partic. vorangeht als wenn es 
folgt, z. B. Thucyd. III, 36: ned 
ano 6 deyns Edobev asreie 0 ToBg 
wapovzag 40909 dmoxzeivon AAlc 
nel toug draprug Movruimvalovg, 
600: nfacı.. Emınahoünres ıyv 
EITOCTEO: 
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za era ouh 27 dsixvavar, om olorro ulv slvay eo-. 
püg; Ein -Ö!. 0d.. dvzeuder odV Tövıw re Gray döunv sol D 
zoll av Ragevzav' zo Euavıöv ö’ 00» arımv dAo- 

yıfopnv Os Tovzov ur Tod avdeWmrov &yo- dop@repös eds‘ 
5 xsvövrsvst ven. yap nun VbddTepog 0VÖRr waAdv xayaov 
siötvaı, aid ein utv olscal vi. siödvaı oU% siöwg, eya,öh, 
G0zsp olv ovx ‚olda, ovd8 Slouau' Eosxe yovn. Tovrov yE 
VHIxeB Tıyı KUra Tourcg GopwTEpoE elvar , ö Or & un old« 
ovde. obouan eidevnı. Evrsußisv En’ dAdov de son Iuslvov:' 

10 doxovvrar. aopazdpoy sivas, za vor veura tavra &dofe‘ E 
wer Erraüde nüxeivp. al ‚Ahaus noAdoks dunyböngv. 

"VIE Mer& war’ ouv.n6n öpebis 7 N, aladavonsvog 
adv ol Aumovpsvog zal dedung 6 or aunydevounv, Oumg Öf 
auayaktov ddoxsı ‚sivaı To Tou HsoV ‚wegl sAslatov Horsl- 

15 dd irdovodv oromoür. oVv nenouon, ei Aöyaı, em & KHRI- 
tag roUg vı doxoünses eldtvaı. xal un Tov xUve, m Gvöpes 

3. zgüg Euavrör..&loy. S. zu 
C. — orı.. eiul: ohne Bezeichnung 
der Abhängigk. von dioyıfounv. 
Dagegeu oben 6 ‚ori olorıo. - 

7. @0x2g avv. Das 0b» knüpft an 
die obige Behauptung auwÖövvevsL 
„ce. als an eine feststehende That- 
sache an, 00% nicht ov8&v, weil nur 
der Gegensatz zwisehen Nichtwissen 
und Einbildung in'Betrackt koinmt. 

8. auro rovrm. Dadurch wird 
das vorher unbestimmt, angegebene 
Maass mit Beziehung auf Or xzE. 
zu einem bestimmten gemecht. 

12. 00% weist auf 21 B, zurück; 
nn: sofort ,, unmittelbar, gleich. 

13. ör danyd. schliesst sich 
grammatisch an afs#avouevog an, 
dem diefolgenden Particc. nurNeben- 
umstände, fast wie parenthetisch, 
hinzufügen: ulodavonevog were iv- 
zuns x. Öeovg. Deutlicher wäre dies 
freilich, wenn das erste x«£ fehlte. 
Beachte auch dznydavoun® hier, 
Kenya oben. 

rt. done tritt anako- 
luthisch nach wloF«asowevog EV 
aus der Participialcenstr. heraus, — 

14. rOroü #00: die Angelegen- 
heit des Gottes, dessen Ausspruch 
u oder Bestätigung finden 
so 

15. l18ov od»: auffallehder Ueber- 
gang aus der Erzählung in die 
directe Form.eines Selbstgespräche. 
Vgl. Xen. Anab. V,5, 24 u. VII,1, 
30 (bei letzterem der umgekelirte 
Fall.) Noch auffallender Zellen. I,1, 
27: magyveoav andons dyuang 
siver, weuenuevoug 600g T8 mirv- 
pexlaug aorol nad adrovg vevı- 
ANKATE. 

CRONOUVTE, nicht ONEYOLESIM, da 
8. in der schon begonnenen Thätig- 
keit fortfährt. Vgl. z. 27 A. dsaner- 
enuevo. Das Subj. v. 0x0. ist als 
selbstverständlich weggelassen. 

16. vn ov xüvo. Dieser Betheue- 
ruagsform beilient sich S. mit Vor- 
liebe, Die Ueberlieferung giebt ihm 
hierin den Rhadamanthys zum Vor- 
gänger, der zuerst ecodx ia 6, ‚Sgxoug 
z0LsiadaL Kare ‚Heov, Alk ÖuwV- 
vor yijva nal nuva „ul xg109_ x 
z& Buoua,”’ u. zwar Onto Tod N 
toüg Beovg dri müoın.Ovouakeım.” 
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22: önvelnı: dat yip mpög vads t&lnde. adyas' nn wm Ey 
. Imaßuv zı ToLoürov' ol nbv aalıara SUÖORsHOÜFTEG Edobay 

- wor Ohlyov Östv tod nAslsrov Evdasig eivaı Eroüvr warı. « 
500 8609, @Akoı R Öoxoüvrag pervAörsgos Ex eindoregon 
‚£ivaı EUÖQSE EOS TO ppovipms Egeiv: Öst ön Ousv ap Epev 5 

 ziavınv &mösikaı WORNEE ROVOUg TIvag ROVOÜLzOR, {ve vor 

xu) avähsyazos 7 uavrsle yEvoıro. ner& Yyap-roüg zpAtı- 
xoUg 1 Emmi Todg ROLNERg ToUG TE vov oRyaÖLBr Ha vous 

Bra» dd gaußev xel Tovg KAlovs, @G Erradde. dx’ auro- 

Poom wara.kpöuevog Euuurov Aueh darapor dnsiewe Once. 10 
dvarcußovov 00V Kuror a noımnere, & wor ddonss d- 
Aare zengupuatsücder aurois, dınparav Av adrodg ri As- 
yoıev, iv’ Que Tı xal uavddgvoru rap’ Kurav. aisruuouet 
odv Uulv einsiv, @ Avögss, taAydi" Oumg HE Gnisov. ag 
Exog yap sizstv 6Alyov aurav Anavrag ol napovreg &v BEA- 15 
zuov EAsyov zpl’v aurol dmsnenxsserv. Eyvav ovv wel 

C xepl Tv noıntav Ev ÖAlyo rovro, Ori 0b Oopla woiolev & 
osolev, alla @uocı tiv) xal Evdovandbovsss, Boreg ol B60- 

Suid. ‘Dieser Auffassung wider- 9. x«l roüg «ilovg. Vgl. unten 
spricht nicht die Stelle im Gorgias zu C. die Stelle’ aus Ion. Am we- 
482 B. u 109 kuva 109 Alyvreiow nigsten denkt er wohl an die Komö- 
9Ee09 ‚die nureine scherzhafte Wen- diendichter. Die- Diehter galten im 

. dung enthält, Älterthum auch als die Weisen, wie 
i. N un» (beiheuernd) knüpft an dies durch vielfache Aussprüche 

vn-T. x. an, indem -dei-Asyzın Par bei Griechen u. Römern’ Benrkandsı 
reuthetisch steht. - wird, 

3. ware ,zov Beov: im Siinsäss 12. Kengayussbehen in passi- 
Gottes?’, d. h. indem ich auf dem ver Bedeutung , wie schon der Dativ 
Wege der Forschung beharrie, auf «vroig zeigt. — Iıngaav av: Kr. 
welchem ich den verborgenen Sinn 53, 10,.3. — 9’ &ua xtE. gele- 
des Orakels zu erkennen Mollen gentlich zu erreichende- RSDEBab- 
durfte, sicht. 

6. va uoı xt&. Die -Absicht des 18. alaybvopes, näml. in- ihre 
S. bei seinen Bemühungen war, wie Seele hinein, so dass man es kaum 
er wiederholt versichert, das Orakel recht sagen mag. Vgl. Kr. 56, 6,5. 
zu widerlegen; der Erfolg aber 15. ol magovTeg: die dabei.wa- 
ein solcher, als wäre seine Absicht . ren.’ Also 09 ELeyov? 
gerade die” entgegengesetzte gewe- 18. gv08ı sıylaaldvh. DieVerbin- 
sen. #a@l drückt aus, dass er nicht dung verschiedener Wortarten, wenn 
bloss den beabsichtigten Erfolgnicht sie. ähnliche Verkältnisse bezeich- 
erreichte, sondern: vielmehr sogar nen, ist nicht selten. S.d. Beisp. bei 
das Gegentheil sich ergäb. — Wa- Kr, 59, 2, _3. — $vssı bez. hier, 
rum der Optativ yevoızo? ‚ wie sonst deig wolgK, das bewusst- 
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aevesız aut ol yenoumdei‘ zul yag adroı Adyoydı ubv woAld .. 
xal zul, loncı db ouölv av Adyanci. rowürorv Tl nor dpa- 
unguv zados xal ol momral nanondorsg' xal aue noddun - "' 
adrov dic mu zomaw olopsvam. xul raAdı dopmrarın _ 

5 ale dußpuienv, & ovx Acav. Axıija 00V xal dvreudsv se 
avro olönevog Mepıyeyovevaı, DRER zul Tav zoAızınöv. 

VI. Teievrov 009 Ex} voüg zeipostyvag ja’ dnavıp 
ya funds evdtv Emssrapdvo, as änog sinelv, tovroug D 
dd y’ ndav Oi sveraosm zoAld sel aale dmeuransvoug. 

l0x«l vovrov ulv 00x Ausvadnv, aAl’. naloravro & Eya oux 
Arıssapnv xal Kov Tadıy Topmrspo: neav. aA’, © andges 
’Adnvalos, avıov wor Ebokav Eysıv auagenue, Omep nal ol, 
zomsal, ze ol.&yadol Önmiovpypol’ did 70 unv wegen uu- 
Aös Efspyaksohu Exaorog nklov zul valdı ra pEyiere 0o- 

parerog slvaı, al aurav avın n winuusisıa dxslvnv nv 

lose Thun im Gegensatz von der sieh 
der Gründe bewussten e!zvn] u. co- 
pie. Vgi. 10 533 E. wavres yag of 
te’ 09 &xov noımtel ol ayadol 
or du regens all Erdeon Onres.n. 
KATEYOREVOL TEVTE TRULE Tu nald 
kyovor, aoınuara, nal ol welo- 
zael ob ayakol Ooarımg... Are 
0UV 09 TEIPn HoLovsreg alle -Delg 
kolox , Toüro na0v0v olog Te Eu«- 
erog noseiv nalag, dp 6 nMovca 
aurov Baunsev, 6 ur. didvpau- 
Bovg, | 6 8: Hroox7- 
nero, 0 8’ En, 6 8’ loußovg.. 
dıa sad Ö2 0 Deög dEnıgovmEvOG 
TOUTOy TOP YOUV Tovrg ZETrat 
vrngeraıg al: voig Zonaumdois 
nal Toig uavrecı zoig Helorg. 

3. GoFounv..olopkrov: vgl. 20 
A. dv. .nodoun® Erıönnovvre. 
Die Verschiedenheit des Casus lässt 
sich bei «fo#aveo®aı nicht im- 
mer, wie in obigen Beispielen, auf 
den bei @x0v8ı7 angenommenen Un- 
terschied der unmittelbaren u. mit- 
telbaren Wahrnehmung zurückfüh- 
ren. Vgl. Xen. Comment. Il, 2, 
1. aisdouevos more Autımgonlce 

% % [i 5 

005 NV untega yalenalvorse: 

Bei der mittelbaren Wahrnehmung 
findet sich auch der Infinit. oder 
ort. 

5. & 03% neav, näml, copol, 
Vgl. Xen. Comment. IV, 6, 7: ° 
Iniorascor Ennorog,reuro xul 00- 
pog Eurıv. 

7. relevsdv wie &eyousrog u. 
a. Partic. u. temporale Adjeot. durch 
Adverb. zu übersetzen. 

10. nrlorevse: so fand es S.da- 
mals; dem accommodirt sich das 
Verb., obwohl die Handlung nicht 
auf diese Zeitsphäre heschräukt dar- 
gestellt werden soll. Ebenso nxı- 
oraum®: % 

12. özeo xal.. nai ol xte. Das 
doppelte x«& hat correlative Kraft. 
Im D. wird eines wicht übersetzt. 
Welches? vgl. Kr. 69, 32, 13. 

13. dıa zo x. Ausführung des 
‚ankündigenden zaurov url. Es 
könnte Y&g dabei sieben. 

. 14. rad ca.w. Substantivirte Ad- 
jective u. dgl., mit denen 6 @AAog 
verbunden. ist, haben ebenfalls. den 
Artikel. ca ueyıoıe von den Staais- 
geschäften u. dgl. zu verstehen, wie 
Cirit, IV, 4236C.. 00P0g za weyale,. 
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E 009er anduguasev Sr’ &ub dunvrow ayapirav vrde Ted 
xoNauo®, zörspe dstaluıp av odrag monep Ego Eye ; une 
zı 00p0g av zw Insivav coplay ums auadıng zav apa 
Blav, KL &upörspae & Exsivos Sgovam Fyswv. ‚Gnengvd- 
pnv oUv duavra sel co 10n00B, Oz uoı Avdsrsiol. Ee 5 
&yn. Eysıv. 

IX. 'Ex vevınol ön vng dierdocon, | @ Kvögzg ömvatoı, 
33 zoAde) ulv undıdsral uoı yayovası xal oleı galszarazaı 

a0 Bupvraraı, aors nollug diaßoldg ax’ aurovysyovevar, 
övoua.ö3 Toüro ÄAdysoduı, Gopyög zivas. olovraı yap : E10 
Eudiarore ol KagKOVIEG TaÜTe aurov eivaı SopoV, & av KAA0Y 
dksadyko“ ro db mvduvsusı, m Lrögeg, co Ovrc 0 Deög 00- 
pos sivaı, zul dv To YoRepm rouro todo Adyaın, ou 7-av- 

 Hopwxiun oopla 6Alyov vıvög able dort xl oudsvog‘ zul 

Menex. 234 A. Eml za nein Emı- 
"voeig TgEneodaL n. Loyev nuor 
änızeugeis. 

1. dvepwray ‚entspricht yeldien 
Tempus des Indie.? VUNE TOd 1ER 
0409: im Namen u. gleichsam zu 
Gunsten des Orakes.  -- 

2. defeluns & @»: hypothetisch zu 
fassen. In ‘wozeg &yw ge’ u, <a 
Ersivor Erovoıv Eyeuh? achte auf die 
Wortstellung, in der die Gr: u. Lat, 
Spr. gerade auf das ausgehen, was 
die D. Sprache vermeidet. -— unte 
tı wie od1ı, pn als verstärkte Ne- 
gation. 

7. ön abschliessend u. gleichsam 
das Facit ziehend, 

8. olaı yalenararaı, Der Ur- 
sprung solcher Verbindengen geht 
hervor aus Stellen wie Xen. Gom- 
ment. IV, 8, 11. Znxgerms &öones 
ToL0drog, elvan-vlog 09 ein &oLosog 
re nal evdaıuoveorareg. 

10. övoux 6} Tovro 1äysodau 
schliesst sich an den Satz mit @038 
an, obwohl, wie das u&v bei ant}®. 
zeigt, ein dem Hauptsatz coordipir- 
tes Glied, also 6. 6. r. dleyopıyw, zu 
erwarten wat. Der Vebergang war 
un so leichter, da dem Inhalt nach 
das Verhältnis des zweiten Gliedes 

ziemlich dasselbe ist zu dem subor- 
dinirten, wie zu dem ‚superordinir- 
teü- Satz. 
Tapag elvanı: Epexegese zu TOdTO. 

Der Nominativ dag ro onuLvOBE- 
vo» construirt, als ginge - aungdn- 
po voraus, während zu Alysades 
eigentlich ve aus dem ‚vorhergehen- 
den ameyhe koL yeyı zu entneh- 
men wäre. Der Infin. sivaı steht 
nicht selten bei Ausdrücken (des 
Nennens, wenn der Name die Be- 
nennung "dessen enthält, was einer 
ist; z. B. Protag. 311 E. copsoryn 
Övoucfovon zor erden elvaı. -- 
. 11. & dw dal. Ebel. Vgl. Euthyd, 
205 A. Hdıcca vaevoe Bbsldygouen, 
Der doppelte Aceus. wohl nur 20, 
dass der sächl. ein Pronomen ist. 

12. z0 d& nnd. «0 Ö6- führt ad- 
verbartig (wie wouvarriov, vo 6’ 
aln®Es) eine der vorigen (falsehen) 
entgegengesetzte Behauptung ‚ein. 
Beächte 70 öprı. 

13. nu ondsveg steigernd; pach 
ollyen. Vgl. Ineaet: 113 B. 7 die: 
FoLL TÜTE. ravsa NYNOAUSEN Get- 
xer nel avder. Aechulich im Lat. 
2.B. Cie. Orat. $, 52 rem. difficilem,. 
di immartales, a ‚ort diffi- 
cillimasmn, 
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pedvera zoör’ od Adysıv vv EZooxgeen » meogxegonjodu RE 
vo du ron , dub mager WOROURLEDOS dszep Av el 
sloı Der. 08709 duav, @ ErOgmmoL, sopWrTarTög cam, 6 6orız B 
DEXEO Zumpdens Syvoorsv 6 ori oddevög Ads darı vi dly- 

5dele wpög ooplarv. var’ .oUv &ya ubv dr zul Dir mapLdn 
Eıycob xal dpevuo nara zov Deöv, zul Twv dorav Ral row 
Eva dv zıva olmuaı Bopov eivaı“ nal: Ersıdav woL MY) 
dorf), 30-06 Bondav &udsinvunen 6 OTE vu Eorı G0pög. ei 
OR TaUenS eis asroAlug odrE v. zov zig nöhswng woche 2 

10 10: 0YoAn yeyovsv übrov Aöyov oUre av oinslov, aAhl': Ev 
zevie wupla elnt Öia unv tod DsoV Autoslav. 
X, Tloos ö& rodroıg ol vdos wor. dmaxoroudobvres, sE 

pihesa o70AM dorın, ol rov wAovdı@rdrmm, avroperon Yul- 
govass &novovreg Ögerukoucvav sov Avdgaiwan, zul uurol 

15B0AAanıg dub winoöyres, ale’ Imıysıgodsw &AAovg Eberefev ' 
KÜTELTE, olgas, svolaxovaı moAANv Apeonlav olouevow ws 
elöpveı T avdgnzaV, eiddrav 3 -Alya n ovägv. Enrsüden 
odv ol Un’ adrov Lsreköuevor Euol dopifovrar, dAA” ody 

1. 8007 00 1. näml.:00p90v elyen, 
aus dem vorliergehenden oopla u. 
aogös zlvaı zuentnehmen, Der dop- 
pelte Acons. wie wand Adyaıy de 
nukelv tive EL. 

2. dunep dv ei: elliptisch, indem 
der Satz, zu welchem &» eigentlich 
gehörte, 'verwischt ist. 

5. cadr od»: ‘deshalb.’ Vgl: 
Protag. 310 E ar avra vaüre aul 
vov Arm wage 68: ebendeswegen 
bin ich zu dir gekommen. 

8. 1® Hs Pondavt vgl, zu 
22 E. Ömdo tod zonew. - 

11. &» werte mvole. ‚Im Olno- 
voumog des Xenoph. erklätt S;, 
dass, wenn .er einen recht guten 
Käufer fände, ihm sein gesammtes 
Hab u. Gut mit Einschluss seines 
Hauses etwa 5 Mimen eintragen 
könnte , ein Vermögen, das zur Be- 
streitung seiner ‘Bedürfnisse voll- 
kommen hinreiche, das aber jeden- 
falls so gering war, dass er zu den 
ärmsten Bürgern u, in die Verniö- 
gensclasse gehörte, weicher erst 

durch das Gesetz des Aristides der 
‚Zutritt zu den Würden tı. ‘Aemtern 
in Staate ‚eröffnet wurde, 
av vod Dr. Auspelav. 8. Kr.48, 

12, 6. Anders ist unten (80 A.) 
Unngsela construirt. 

13. e#roudros: d. h. ohne dass 
S, es darauf aniögte, sie an sich zu 
locken, wie das die Sophisten tha- 
ten durch marktschreierische Ankün - 
digungen u. Schauvorträge. Zu ver- 
binden mit &nanolovdoönreg 

15. wwuoövren, eilt &mıy. Eira 
drückt hier keine eigentliche Zeit. 
folge aus, dn das wiueichee eben 
in dem @erefeıv besteht, sondern 
unterscheidet nur logische Momente: 
L) den Wunsch es dem S. nachzu- 
machen ‘u. 2) den Versuch, 'andere 
zu prüfen. Inanderen Ausgaben wird 
muodnevor‘ gelesen, Ueber elru. 
ohne xal vgl. zu 8l A. oO 

17. öAlyen ovößv: vgl. 1TB, 'w 
23 A. 

18. &M oör: “u. nicht vielmehr’ 
= !statt;? In demselben Sinn wird 

“ 
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D &uroig, Kal Adyovoın og Zidxpdung rig' dos: uiaperazag cal 
dapdslgeı tods vEoug' nal Ensidav Tig avrodg dpwis, 6,16 
zo:BV au O,rı Ösdaenor, Eyovai. alv ovBlv eineiv, GAR’ 
&yvoovaıy, Iva d8 un doxueıv axopelv, Ta need nEveOÜ 
s0V Yilo6oppüvrnv odzrsipa .rudra Adyovcıv, Ovı Ta-We-5 
teapn xal Te VRO yas, nal Dsads um vonlkav, xal row Arro 
koyav xpelsto nosslv. va yap dAnd7, olmeı, dx av dBE- 
Aaısv Adysıv, Orı nazaönkoı Yiyvovraı pOgToLoYUuSvOL wer 

E sißlvaı, sidores dt obölv. &re otv, oluas, yılarinor Ovreg 
zul opodgol xal moAkol, al Evvrerautvog zul Hıdeneg 10 

. Aöyovrsg zepl End, dunserinxacıv Dumv Ta ara med nekas 
za ogodgds Binßailoures. 2% tovrav nal Meintog wor 
enöhtero nal Avvros au Abdzov, Meincos tv vaio Tav 
weimav ar&öuevog , "Avvros 68 undo tav dnmovoyöv za 

24 vav wolrınav, Avsov 6% uUnto vv a ‚Bose, öxee 15 
apxonsvos &yo EAsyov, Hauuaforu’ an ei olos r’ eimv.&ye 
vuov vrvenv unv draßoinv dbsldadeı dv ovros OAlym 

auch #@l 00 gebraucht,,.z. B. Xen; 
Anab. II, 1, 10. r 

1. Zang. Ug:8S: 2. 18R. 
4. 7© xara navıov are. Beachte 

die Stellung des raöre, die welche 
Wirkung hat? Fast denselben 6e- 
danken drückt Xenophon (Comment. 
1,2,81. ) mit‘ folgenden Worten aus: 
to non toig YiRoooporg UNO TO® 
moAlov Erıruopsvor Empiowv 
1277) (nämlich Kritias), u. meint 
die Adyay cegen. 
druck in den folgenden Worten en!- 
spricht dieser? 

6.01: z& uerdogn are. Ergänze 
dıdaoawmv, näml. diapPelger 1. v,, 
indem von did. sowohl die beiden 
ersten Accusälive, als die beiden 
folgenden Inflnitive ANDALEEN. vgl. 
26 B. u. 2. 19 B. 

7. ve and, näml, Orı xr&. Der 
Plural, wie z. B. Phaed. 62 D. Taf 
av olmdeln Teure, perareov elvaı 
a6 zo: Ösonorov. 

9. .elöevaı: der eine dies, der 
andere das, was hier Richt in Be- 

= 

Welcher Aus- 

tracht kommt, wo es sich nur um 
die Anmassung-handalt.- - 

10. Evpserausmeag: wie im Lat. 
contente dicere u. cuntentio vom 
Redner. 

12.4 toveo»: ads Bess hervor. 
gehend u. aufsie gestützt. Vgl. 19A. 
extr. Ueber die Ankläger s. Eipl. 30. 
Da die’öntoges nicht, wie die zoı- 
nral, Önwoveyolu. mwelırızot, oben 
besonders erwähnt worden sind, so 
hat man sie also wohl unter den 70- 
Artınol: mit zu versiehen, um: so 
mehr, als es eine eigene Classe vom 
Staate angestellter Redner nicht gab. 
Dies könnte die Vermutlung unter- 
stü'zen, dass nal av TOoATına® 
nach Inmoveyin. ein Beisatz von 
fremder Hand sei. Was lässt sich 
aber doch für die Beibehaltuug die- 
ser Worte sagen? A, tritt übrigens 
im Namen der Gewerbtreibenden auf, 
weil er selbst Besitzer einer, Leder- 
fabrik (Bveaadspng) war. Welcher 
bekannte Athenische Staatsmann war 
in gleichem Fall? '- | 
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xoösn ause woAiyy yeyovulav. tadr' Earsıv dulv, & Auögeg 

6f 

Adnvasos, taindn, wol bus des udya oBTE duıxpov ano- 
xpupapevog £yo Adya avd vaoszsilanevos. aalcoı olda 
6r580v Orı Tolg adzols drerdavoner‘ 6 xl Texunpiov One 

baAadT] Adyo xl Sr av daelv 7 dreßoin. A dan xal va 
gie radre darı. nal dav ve viw Lav re eods Enreones B 
taüre, EUCag eupnjgere.. 

xl Tlegl. us ovv av of nose0t nov zrcyogoı xerm- 
yogouv adın &oro Inavn &moloyla E05 Unäg' 06% db ME- 

10 Amcov Tov ayadov ze nal pılomokır, as pn, “al vos 
VorEpovg uET& Taüra mespdoone: droiAoyslodeı. audi: yag 
ön, Baxsp irdpgwv roucav Ovrav. xarnyopwv, Außousev av 
zip ovrav avrmuoslav. Eysı dd nes ade‘ Zoxoken pyal» 
adınstv voos Ts veovg dunpdeigovra al DEodg ‚oös n mölıs 

15 vopl&se 0V vonlovra, Frege 68 daıuovın xaıve. vo uv On 
Eyrinue TowüroV dorı' Tovrov ÖL rov Eyrimuaros Bo Fra- 
orov SEstasmusv. au Pag On tous veoug adızeiv we dia- 
pdslgovre. dya dE, @üvöges ’Abnwator, adızeiv prul 
Me&intov, Orı omovdi yagıevrigeran, badlng sis ayavas xa- 

20 Gras KVFEMNOVS, BEP! TERYHETOV TOOGMOLOULEVOS ONOV- 

vun: da habt I. teör ade 
gleich im Bingange ihr’, wie S. es 

versprochen. 

4. toig avroig, d. h. durch eben 
diese freimütbigen Aeusserungen. Iu 
welchen Worten ist dieser ‚Begriff 
enthalten? 

5 @drn..raüre: Prädicat. 

7. odrwg 2ÜgnoerE, näml. Ovre 
od. Zyovre. Ebenso wird das Verb. 
finit. ausgelassen, z. B. Tara uiv 
00V dn odrag. 

9. woög vuaS — g06 M. Man 
sagt amoAoyei oda ngög Tovg dınd- 

" ordis, gög TOdE RETYOgovg, Eög 
Ta aornyoonufva. Vgl. 18 A (Cap. 
I.) u E. 

10. röv dyadov re . p.: *den 
Ehrenmann u. Patrioten.’” Was liegt 
indem Beisatz &g prjoı? 

(ad x } . 

12.'00r8g, weilS. zwar zweierlei 

C 

Ankläger unterscheidet, aber die 
Anklagen der einen auf die Be- 
schuldigungen der andern zurück- 
führt. Ueber a«uPıg-av 8. Kr. 69, 
12, A. 

12. Eyeı zug ade: Warum was? 
S. Einl. 31 u.53i.d. M. 

19. omovd7 zug.: ein 6&vuRg0%. 
yapızvrikdoden ist dem madgeıv ver- 
wandt, dessen Substant. zuudıa der 
eigenll. Gegensatz von onovön ist. 
Der Sinn ist: M. geht in einerernst- 
haften Sache (einer Anklage auf Le- 
ben u. Tod)so leichtsinnig zu Werke, 
als handelte es sieh bloss um einen 
Scherz. 

eis Ayavas ad. ’Ayov ge- 
wöhnlicher Ausdruck für *Process’; 
daher ayowikeodaı: dlunv. 
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dagsıy Kal, zudsahen, on odölv ToveR- aomors £uäinsey. sg 
ö: tovro ourmg Eyeı, KELORGOHL zo vulv dmiöstkar. 

XI. Kol u0.dsup0, ® Meinre, kind‘ allo un xepl 
zoAlod moieh, ORRS OG BeAroroı ol wechrsgoL Eooveas ; 

D’Eyaye. Ir ön vüv sin! tovroig, vis avroug PeArlous rose; 5 
: d7dov Pap Orı olada, mehr yE 60, 209 lv yap diapäel- 
g0vre Ebevgoim , @g 915, Euk eloaysız rovroıol zul Karnyo- 
gsle' tov 68 0 BeArloug ROOUNEN KL sin «al uavvoov ER 
avroig, tlg dorıw, Ö Ögös, & Meinzs,. Or onyas nel 09% äysıg 
sizelv; zabraı eU% wloxpov aos Öoasi sivaı zul Inavov Tex- 10 

ungov 0v 6n &yo Aeyoy i O5. 0a evt» eushgnen; GAR’ 
size, © yadE,.tig ÜERDg. Eusivows sosel; ‚Ol vopoı. "ARM 

E00 toüso Eguro, @ Blirısts, aA eg Gvdgmnog, „sarıs 
mgGroV zul .adrg Toüro ode, Tovg vopOug. Oveoi, @ zo- 
ROTER, ol dıxaozal. Ilos Adysıg, ® Miinre; olds vous 15 
veavg mdgVsıy olot T£ sicı „al BsArious moWwüs; ; Maluore. 
Tlorsgov Gnavssg, y ol ubv adıav,.ol d’ 00; "Azevrag. Ed 
ys vn ınv Hoav.Adysız, xal woAiyv Apdoriav vov Gps- 

25 Aovvrov. vi ö8 09; olds od axpoaral Beirlovg mawüsıy, 7] 
ou; Kal owzsoı. Ti d}.ol Bovisvrai;. Kal ol BovAsvral. 20 
"AAN üga,o MeAnre, un ol Even Enximaie [ol Enaimoıe- 

Is: ov nicht von oVdev abhängig. 
— T0VO nachdrücklicher als vorel. 

2. nal dulv: so dass ihr es eben 
so gut einsehet, wie ich. 

3. Öeögo-elnE, wie im D. ‘komm, 
sage.” Vgl. unten D. id ön vir 
eine.. So wird dsügo öfter statt 
Zoyov, &ADE gebr. Theaet. 144 D. 
Geaimre,, devgo magd, Zoxgarn. 
&20 ı n,auch ohne 7, elliptische 

Frage, die als Antwort ein *ja frei- 
lich, sicherlich? erwarten lässt, das 
in dem ebenfalls elliptischen ‚(wie 
zu ergänzenden?) Zyoye enthalten 
ist. 

B. oV. .ÖtnpPelgavre ist Prädi- 
cat zu dus, das zu ZEsugmv u. eig- 
aysıg gemeinschaftlich gehört. „In 
ähnlichem Verhältnis steht row Pß. 
mooövre zu tig &orıv (tig dorıv 
6 ß. zoı@v;). 

7. elodyeıv (gewöhnlich eig dı- 
«uornoLov oder eig roüg Öınaoras, 
wofür bier rovroıc/; auch mit dem 
Genet. derSchuld; vgl. 26A.): ‘vor 
Gericht stellen’, eigentlich von der 
Behörde (s. Anh. 5) gesagt, aber 
auch von dem Kläger, der dazu Ver- 
rn giebt. 

11. o Ayo: wo? Das Präsens, 
weil S. seine Behauptung aufrecht 
erhält. Was ist zu neweAnxe»v zu er- 
gänzen?, 

14. ovroı nicht unmittelbar mit 
ol dinaozel zu verbinden, sondern 
ankündigend: “diese, die BR.’ Da 
nicht bloss die anwesenden, sondern 
alle gemeint pind, ‚so steht das fol- 
gende o£de nur, insofern diese in- 
star Omnium lg können. 

21, un ob &» 5 duni. Der Sinn 
der Frage geht aus der beigefügten 

| 

| 
| 
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argl] dunpiteigovon. TDG. vanrepang; @ x&nsivar Beitioug 
zu0Vov Krauss; Kaxsivos. Ilavrig üge,. og dosxev, 4an- 

valoı KaRovs. wiyadons KON FANV. &uod, &yo Ö} uovag 
Gag Eigw. oda ‚Aeysc; Ilavv epodox raura ‚aeyan IloA- 

Sinv’y’ dunü Auzeyvoxhg duoryylav. zul mo Amöxpumes" 9 
xal asp} Fnzovg ovrm aoı boxet dzey' ol ulm Beiztoug sos- B 
DUNTSG KUTOUG Kavreg Kudowaaı.civan, sig de.rıg 6 Örapdel- 
par; N Tabvavziov zorzau nay eis Ev vis 6 BsArkovg.olos 
T av mausiv 2 zavv OAlyor, ob iazızol“ ab 68 oAlol duuusg 

10 surüns zei Ypsvras Innos ; duapPeigovam; 02% org 

st, @ > MiAnrs, su egl Ina xa) vv KAAmv Enausnv 

$anv; zanswg Önrov, dev.ce 0v and "Avurog 00 pie dan ..i 
15 ps‘ noAln yap av ris eddnıpovia sim zepl Taug 
veovg, &i &ls piv ubvog aurovg Ösnydelgsi,: ol Ö’ AAlos 

15 OpsAoucıv. dAda yap, & Meinte, Izavag dmıßelnvuger Ora C 
WÖSKITOTE Epgpovrıdag To» vEor, zul Gays Aropalysrg 
mv Oavrod anfisıev, Or oudev 003 peusänxs napl av dus 
siodyeig. 

XI. "Er 08 nuiv sine, @ mpüg Aıög.Meinrs, woragav 
20 Zorın. olssiv Apsıvov Ev xoAltaıs omoToig 7 Movmgols; 

ee kernos u, nähert sich 
unserem: ‘am ae verderben diese 
sie?’ (Kr. 64 3.) Der Begriff 
einer ' — nicht ernsten — Befürch- 
tung leuchtet durch. Mit &e« wird 
sie eingeleitet, weil sich dies als 
die einzige übrig bleibende Mög- 
lichkeit ergiebt, „In wiefern kann 8. 
folgernd zavzeg &pa "AB. rd. sagen? 

8. ravvarılov. ..nav: Kr. 46, 
3,83. — 28, vgl. Kriton Cap. VIE. 
10. dsupdreigovs. tritt aus der 

Abbängigkeit von doxsi (doxovo:) 
heraus. Der .Uebergang ist wohl 
schon bei &lg wEv zig anzunehmen 
u. dot zu ergänzen. 

12. aavımg d. Vor diesen Wor- 
ten ist eine Pause anzunehmen, in 
welcher $. die Antwort des M. er- 
wartet. 

ev Snre. Warum 00? S. Kr. 
67 1,24, 1. 

18. z0l1N..200. Das beigefügte 
tig lässt den Fall als einen besonde- 
ren, individuellen erscheinen, wo- 
durch die Grösse des Glücks noch 
mehr hervorgehoben wird. — In der 
Protasis (sö-opelodcıv) der Indiea- 
tiv, um die Behauptung des M. rein 
für sich, ohne alle subjective Bei- 
gabe, hinzustellen. 

15. &mıösiavvoaı: warum das Me- 
dium? Oft wird dieses Verb. von 
Leistungen gebraucht, mit denen 
man sich producirt. Wie modificirt 
sich bier diese Bedeutung ? 

‚17, or ovötv coı xrE. Epexegem 
zu nv 6. dm., dessen stilistischer 
Grund hier von selbst sich ergiebt. 
Vgl, übrigens Einl. 55, 

19. © zeög AJıög M. Anrede mit 
"Betheuerung, die auch ohne folgen- 
den Vocativ vorkommt. Vgl. 26 E. 
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&züv, dmöngıvan obölv yäp ro zademöv Eonto. oöz ol ubv 
zovggol KRXOV Ti Epyafovraı TOUg dei Eyyvraco davräv 
Ovras, ol 0 ayadol dyadov Tu; Ildvv ye. "Eorıv odn- darıs 

D Bovistaı vad av Euvovran Planreode: wäikov N Spe- 
Astodn: ; Gnöngivan, 5 ’yadl' nal yap 6 vonog neAsvsı do- 5 
xolveodaı. 2od’ Oarız Bovisraı Plantsodun; ; 0 Ice. 
Bios Ön, morsgov Eut Elsass deöpo ag duupdsigovie ToVG 
venregovs Hal movmporepowg: zowüvra &xövre 7 7 GRovre ; 
'Euöree Eymys. Ti Önte, 0 Mäinte; todoürov CU Euod 0o- 
peirspog El rnkınovsov Ovrog rnAınoode @v, WOTE HU ulv 10 
dyvoxag örs ol ulv waxol xuxov rı Spyaßovraı ael tovg ua- 

E Ausıa, wimelov Eavrav, ol O8 ayadol ayaddv' Ey Ebd eis 
TOB0UToV aumdlng 17600, Gars zul ToUT’ dyvoo, Ör, ddv rıva 
Boxöngov nome® Tov Svvorzem, xıvövvevon xax0v ti Ar- 

“Beiv 17 auzod, @dTs TOoüro TO Togodrov xar0v Exodv moi, 15 
5 pji5 00; rad dyad co od melhoueı, & Meinre, olueı Ö% 
oVö} aAkoy dvdpanav ovdlvn‘ aAl’ Nov diapdeigwn,n el 

26 dıapdeign, Axmv, BorE EU ys xar’ auporsga Yyevder. ei Ö% 
dsov dıapdelpw, av roı0vrav xal dxovelov auaprnud- 
av od dEUgo vonog eloaysıv Eorlv, aAR löle Außovra dı- 20 
Öaaxsıv al vovderelv‘ ÖNAov yap ori, Eav uAdo, navoouaı 
Ö ya dxav nom. dv O8 Evyyevdodaı ufv 4 xal dıdakar 

1. o car, auf ding, der Ange- 
hörige, zurückgeführt (draev v. 
£rmeis), wird auch weniger richtig 
a zav „geschrieben. 

5. 0 vonog «sl. S. Anh. 6 m.d. 
N. ‚Uebrigens muss man sich vor 
amongıval, wie oben B. vor wavzog 
Önzov, eine Pause denken, indem 
M. zögert, sich der zwingenden Ge- 
walt der Sokratischen Dialektik zu 
unterwerfen. 

9. TO0OHT0V 0% TE. tnÄınodrog 
u. tnlınoode köonen beide ‘so alt? 
u. ‘so jung?’ heissen ; also hier jedes 
wie zu verstehen? Bem., die chiasti- 
sche Stellung der Appos. zu.ihren 
Bubjeöten, 

12. &yo dt ön xz£. Das More von 
oben tritt hier aus dem Gedanken 

zurück, 80 dass die weitere Folge 
dore..&yvoo-D0rE..n0L& weniger 
auffallend sich anschliesst. 
15. dx’ «uroö. Wenn nicht ö=’ 

«br. zu lesen ist, wofür die paseive 
Bedeutung von x0x09 Auf. == zum. 
roısioher (vgl. z. 17 A. ö,T1 RE 
1098. ) spräche, so drückt «ro bloss 
die natürliche Wirkung als reines 
Ausgehen, auch ohne den ethischen 
Begriff des Gebens u. Empfangens 
(ayador tı Außeiv erge TEvog) aus. 

18. n. ‚unDY. Ueber die, Lehre 
des 8. ‘ovdelg navy Auapraver’ 8. 
Einl. 17. 

19. zul axovalas genau genom- 
men überflüssig, da zoLovrwv ohne- 
dies darch die Beziehung auf &xo» 
bestimmt ist. Der Grund, warum 
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Ipvyssgul oda n9Eindas, deügpo df elocyeıs, ol vouog darlv 
slodyeıv TOVg noAdaens dsouevovs, aik 0V uadn0Eag. 

XIV. Ale yo, @ Gvögss Adnvoloı, Todro ner OnAov 
non doriv, 0 ey &Aeyov, On Mel tovrov ovr& ueya B 

5odrs Suixgov KONOTE EueAnosv' Ouas 08 ön Adye nulv, KG 
WE PNs Napdeipem, @ Meimte, Tovg venr£goug; 7 N OnAov 
On ori uurc zav yoapiv, nv Eyodıba, Beodg dıddaxovra em 
vonigeiv oUg 2 noiıs voufksı, Erson db daıuovın wave; 0V 
tavra Akysız 6 örı dıdaonnv dtapdeign; Ilavv ulv odv 3p0- 

10 dge Tevra Aeyo. IIgös avrav roivvv, @ Mälnte, tovrav 
ov dev, @v von 6 Aoyos dorlv, eine Erı dapesregov sol 
Euol zul Tolg avöpası Tovrosl. &yo yap od Bvvaucı un- C 
Helv, noregov Akysız Örddoxsıv we voulkeıv elval Tıvag 
Heodg, xal würds age voulgo slvaı Heovg, zul 00% ein) ro 

15xapanav &HEog 0VÖL ravım adırd, 0% uEvroı 0VOMEQE Ye 
moAıg, GAR’ Erepovs, al tour’ Zarıv 0 wor Eyaakels, Orı Erk- 
govS’ 7 mavrdnaol we pNS OVTE aurov vouiksıv Heodg Tovg 
te aAAovg tadıa dıödexsıv. Tara Adyo, og To nepanev 

das Wort selbstnoch beigefügt wird, 
liegt in der Absicht, diesen Begriff 
reebt nachdrücklich geltend zu ma- 
chen. Vgl. Einl. 55. — Ueber den 
a vgl. 24 D. zu eloaysın. 

1. Zpvyeg arte. S. bat ja seiner- 
seits Gelegenheit u. Anlass gerfug 
dazu. Vgl. Einl,25. - 

4. ToVzaY: 8. 2. 24C. ov. 
5. öumg öb dn: die adversative 

Verbindung durch ö€ wird durch 
Öpms, welches den Inhalt des vor- 
Hergehenden Satzes in eine Einheit 
zusammenfasst , verstärkt; daran 
schliesst sich di in seiner determi- 
nativen Kraft, um anzuzeigen, dass 
die Anklage des M., obwohl sie 
schon im Ganzen abgefertigt ist, 
nunmehr denn. doch auch im 
Einzelnen betrachtet werden soll. 

6. 7 önjAov: n knüpft oft eine be- 
stimmtere (Suggestiv-) Frage an 
eine unbestimmtere an. Zu Öts ist 
aus dem Zusammenhang was zu er- 
gänzen? 

Platons ausgew, Dialoge. I. 

9. Taüra gehört zu welchem V.? 
Ilcvv ulv 009 atE. nachdrück- 

lich beistimmend u. verstärkend 
(opodg«a); daher die Häufung des 
Ausdrucks. uEv aus unv. ubv 00% 
== immo, 

13. roregov...dıödoxnsıv. Das 
erste Glied der Doppelfrage ent- 
wickelt sich in mehreren coordinir- 
ten Nebengliedern, die aus der Ab- 
häugigkeit von A&ysıg heraustreten 
u. dadurch einen parenthetischen 
Charakter annehmen. x«} xörog &g«: 
eine sich unmittelbar ergebende 
Folge. x«&l 00x, weil ein affirmati- 
ves, 0UÖE, weil, ein negatives Glied 
vorhergeht. 00 wevror - Er£govg 
knüpft an vow/fo elvaı #. an, ob- 
wohl es demSinn nach auch zu "dem 
vorangehenden voui&eıv..BEovg ge- 
hört; daraus ist auch die Ergänzu 
zu Orte &r&govg zu entnehmen. Ba 
zweite Hauptglied ist durch ps 
dem ersten 702909 Afyeıg entspre- 
chend gebildet u. entwickelt sich in 

5 | 

L < 
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0V vonlgews 90V. davudsıe Mölnte, iva ti vavıe Al- 

D yeıs; ovö% nAov 0VÖ8 aeiAnvnv &ge vonigo H9eodg elvaı, 060- 
eg ol &Akoı &vdgwnos; Ma Al’, 0 üvdgss dıxaoral, dust 
tov ubv nAuov Aldov pnolv eivaı, vyv Öl aeAnvnv yiv. Ava- 
Eayogov olsı xarnyopeiv, © plAs Meinte, xul odrw xare- 5 
ppovsis tavdeE xal olsı aurovg Amrsloovg Konuuerwv elvar, 
@0T5 00% sidEvaı orı va ’Avafeyopov BıßAle Tod Kixfons- 
viov ydusı Tovrmv ray Aoymav; xl dn nal ol veoı ravre 
zog’ Euod uevdavovov, & EEsarıv Evlore, el navv noAAoV, 

E Öoexung &% Ts Oexnorong npıaulvors Enxparovs Rarays- 10 

zwei coordinirten Gliedern mit odre- 
tE, von denen das zweite dem ersten 
des ersten Hauptgliedes, das erste 
der ganzen übrigen Ausführung von 
Kvrög &ga bis ETEEOVG entspricht. 

1. va ze, näml. yeynzer: “in 
welcher Absicht?’ also hier: “ was 
willst du mit dieser Behauptung ?’ 

2. ovöR..ovög: *auch nicht — 
oder.’ &pd: ‘somit, also’, ein un- 
mittelbares Ergebnis aus der Be- 
hauptung des M., mit einem gewis- 
sen Befremden ausgesprochen. 
Sonne u. Mond, zum Theil mit Apol- 
lon u. Artemis identifieirt, wurden 
in ganz Griechenl, verehrt. In Athen 
wurden im Monat Thargelion (Mai) 
die Thargelien, ein grosses Sühn- 
fest, das der Artemis mit Apollon 
gemeinsam gewidmet war, gefeiert. 
— Ueber das Verhältnis des S. zur 
Staatsreligion s. Einl. 31. 

3. & d. Öwnaorei. Bemerkens- 
werth ist, dass Pl, dem M. die ge- 
wöhnliche Anrede in den Mund legt, 
die S. wie absichtlich vermeidet. S. 
z.17A. 

4. "Avafoyogov: 8. Einl. 10. 
Nach „Diogenes v. L. behauptete A. 
09 Aov wöögov elvaı Öidmvgov 

“ (eine glühende Masse) xal ueido rs 
HeAomovvnoon, ınv Ö8 ceAmvnV 
olanosıs Eyeıv zul Aopovs nal pe- 
gayyas, 

5. odro erstreckt sich auch auf 
&relgovg . 

6. yoauuczov: “in .der Litera- 

tur.’ YErporTe vol; sich zu Aa- 
Inuura, wie literae zu doclrinae 
u. disciplinae. Im Sinne Platons hat 
diese Aeusserung die Wirkung eines 
starken Spottes gegen die Richter. 
Warum? 

7. odn eldevarı — dyvoeiv. In 
der Regel steht bei &ore mit dem 
Infnit. ur). Doch s. Kr. 67, 6, 2. 

8. nal ön: “u. gleich’, natürlich 
ironisch. Nach des M. Behauptung 
müsste man diesfür ganz ausgemacht 
ansehen, 

10. dexzuns. Der gewöhnliche 
Eintrittspreis, der durch Perikles’ 
Veranstaltung den ärmern Bürgern 
aus der Staatskasse verabreicht 
wurde, betrug nur den dritten Theil, 
zwei Obolen ; aus unserer Stelle geht 
hervor, dass die besseren Plätze von 
dem Pächter (Heargmvns , Peargo- 
rcwAns) um einen höhern Preis, bis 
zu einerDrachme,vermiethet wurden. 

tig 6ernorgas: insofern sie 
von der Orchestra aus, dem Ort 
zwischen der Bühne und dem Zu- 
schauerraum, wo die Cliortänze und 
die Chorgesänge ‘Ausgeführt wur- 
den, dem-Zuschauer dargeboten wur- 
den. Die Tragödiendichter,, beson- 
ders Euripides, der em Schüler des 
Anax. genannt wird, brachten phi- 
losophische Lehren, die sie theils 
den Personen ihrer Dranien in den 
Mund legten, theils in die Chorge- 
sänge einflochten, auf die Bühne. 
So soll E. in der verloren gegange- 
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Adv, Zav npooroımeaı Savrod sivaı, KAAmS TE Kal OVrag 
&rone Ovre. aAl’ & rgos Ag, vürmel 00ı dona odögve 
vonlgsıv Hsov sivar; Od uevroı ur Al 000” orworionm. 
"Anıorös y’-sl, ® Meinte, xal teOra wEvror, og Luol doxets, 
5uevro. Euol yap doxst odrocl, & Avögss Admveloı, navv 
elvaı vPgLOTNS nal dxoAaavog, wa) Areyvüg yv Yypapnv 
zavınv Upper sıvl xal anoiaoie al vor yodıaodaı. 27 
boıxs Yap Moxsp aivıya bvrideen dLersıpmuEsvo, age 
yvadsıaı Ziwxperng 6 Gopös On E&uoo xagıevribouevov [7,7 

10. &vavıl ‚survro Adyovzog, 9 N Eemarıjs aUroV ae) ToBs &h- 
Aovs zoog Gnovoveug; ; 070g Ya euol palveraı ta Evavıla 
Alysıv avrog Eavro Ev vi yoapn, Monep av el einoı‘ adız 
et Ziuxpaung BEovg 00 voulkav, aAla HsoVg voulkov. xul-. 
tor Tovro Lorı alkovroc. 

5 XV. Buvsmoxdpasde dn, © Avögss, 7 nor Yalveraı 
tadra Akysıv“ 00 Ök nulv anoxgıvaı, @ Möinre, busts Ö£, 
OxEE Kat’ Apyas Vpäg vagnrnoapnv s uEwvnode uor un Bo- B 
gußstv, &av Ev co eindorı TEONM TOVg Aöyovg rordunı. &o- 
Tv ‚nis ivöganen, & Miinte, ‚wöganeıe utv voulksı 

»zgaymar' elvar, dvdpWmovg BE 00 voulke; anoxgıveche, 

nen Trag. Baedov die Sonne zev- 
oeav BwA0oy genannt haben, Vgl. 
Orest. 983. 

1. odrmg arona Ovre. In ähn- 
licher Weise äussert sich 8. bei 
Xenoph. IV., 7, 7,woer die inneren 

- Widersprüche in der erwähnten Be- 
hauptung des Anax, nachweist, 

2.d1X @ mg. 2. Uebergang zuei- 
ner andern Widerlegung der Be- 
schuldigung des Atheismus, die 
darum wiederholt von M. anerkannt 
wird. Wie unterscheidet sich diese 
von dervorhergehenden in Bezug auf 
den Beweisgrund? 

7.»ol vedintı kann imD. durch ein 
Een Adj. übersetzt werden. 

8. diarzsıpmutvo ist dem voraus- 
gehenden ers Ye untergeordnet. 
Selbständig: yıyua Evveldnor 
damzıg@wevog. Man könnte übri- 
sens ein Partic, Fut. erwarten. Doch 

vgl. Xen. Zel.11,4, 37. Im sumo» 
ol & ano TOO KOLVOd A&yo vrag 127 
ate. Anab. II, 4, 24. 6 I'Aoög Rd- 
toig Emepaon cRonav El xt. ibid. 
IV,5,8. Vgl.z. 21E, ononovvrı. 
Gewöhnlich hat diem. einen Genet. 
bei sich. Die folgende Frage gieht 
den Inhalt der dıazeıga an. 

9.0 copog Ön, fast soviel als: 
‘der erklärte Weise’, mit ironi- 
scher Färbung. — Ueber YY@oerau 
&uoö 8. z. 22 C. Yodounv. 

10. zudg &Alovg: s.B. zu roig @AA. 
11. ca &vonıla A.: “sich direot 

‚widersprechen.’” In welchem Worte 
liegt dieser Begriff? Vgl. oben 
&vavıi Eu. }. 
16. zadre 4. nämlich z« Bvayele 

avrög Eavres. 
18. zodg Aoyovs. Warum der Ar- 

tikel? Ueber die Sokr. Induction s. 
Einl, 18, 

5* 

a_ 

m u. DB An ne AA 
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o avögpss, xal un Ale xol dAAa Hopvßslra‘ Laß” Sorıs Ix- 
xovg ubv od voulke: elvar, Iumınd 6% mpdyuera; ehreig 
ubv od voulkeı, avintıza Ökngayuara; 09% Eorıv, © ügtors 
avdpav' siunov BovAsı droxplvaodaı, &yacol Aeymxal rois 
&Aloıs tovroidl. aAAc To En) tovro ye dnoxgıvan‘ Ea$” 00-5 

Crig daıuovın ulv vouls ngayuar’ eivar, Öaluovag ÖL 00 
voulfsı; Ovx dorıv. As Mvnoag, Otı uöyıg Anexpivn Uao 
tovravl avaynaföpevog. OVxoUV Önıuovın' av py5 we xul 
voulksıv nal Ördaoxsıv, er’ 

g 

ovv xaıva slre nulaın" AA 

odv Önıuovıa ys voulkn xark ov 00V Adyov, Kal Taüra zu 10 
dLmu00w Ev Ti avrıygapn. si 08 daıuovız voulko, nal dal- 
uovag Onnov noAin avayın voulfsıv uE dorıv" 0Uy oVrag 

‚Eyes; &ysı Ön° Tednm Yyao de Ou0Aoyodvre, dmeıön 00x amo- 
D xglveı. toüg Ö8 daluovas obyl nos Beovg ys nyovusde 7] 

1. ale vol il: “ein um das 
andere Mal.’ Vgl. Xen. Anab. 1, 5, 
12. VU, 6, 10. Der Aceus. ist na- 
türlich auf den Ausdruck Hogvßor 
Vogvßeiv zurückzuführen. Statt zu 

“ antworten (vgl. 25 D.) scheint M. 
nur Aeusserungen des Unwillens 
von sich gegeben zu haben. Die 
Worte unten (, ‘ono rovranl 
avayı. lassen sogar auf eine rich- 
terliche Einwirkung schliessen. — 
Uebrigens sind auch hier wieder 
mehrere Pausen zu denken. 

4, voig ülloıg, nämlich ausser 
dem Kläger und Beklagten, also die 
Zuhörer (oben A) u. zwar vorzugs- 
weise die Richter, als die nothwen- 
digen Zuhörer (&xgoaref) bei einer 
Gerichtsverhandlung. 

5. 6 El ı. ye, insofern dies die 
Hauptsache ist, auf die die ganze 
Induction hinaus wollte, Der Accus. 
wie 10 Egnronevor di ETORR. 

7. ög @»wnoag: “welcher Gefalz 
len!’ absolute gebraucht, wie auch 
Juvare im Lat. so vorkommt. 

11. «5 @vrıygapp. Dieses Wort 
bedeutet sonst die schriftlich einge- 
reichte Einrede des Beklagten. Vgl. 

“ Anh. 4. Doch wurde vielleicht auch 
so die Abschrift der Klageschrift, 

welche der Beklagte nahm oder er- 
hielt, genanrt, woraus es sich leich- 
ter erklärte, dass 'das Wort auch, 
wie hier, von der Klage oder Klage- 
schrift selbst gebraucht wurde. 

14. toüg dalnovag «re. Der 
Sprachgebrauch vonHomerbis Platon 
stimmt mit dieser Erklärung wohl 
überein. Bei Homer wechseln die 
Ausdrücke Peog u. daiumv, sowohl 
von der Gottheit überhaupt, als von 
bestimmten einzelnen Göttern ge- 
braucht,ziemlich frei miteinanderab, 
obwohl sich, besonders aus dem Ge- 
brauch der Adjective, ein Unterschied 
der Grundbedeuiung erkennen lässt. 
Hesiod (Opp. v. 108—25) nenat 
Öadwoveg die Schutzgeister der Men- 
schen, zu welchen die Menschen des 
goldenen Zeitalters nach dem Tode 
erhoben wurden, u, unterscheidet 
überhaupt $sol, da/wovsg u. fgwes, 
welche Unterscheidung auch d 
Thales beigelegt wird. Daraus hat 
sich die Vorstellung entwickelt, wel- 
che Pl. (Conviv. 202 E.) ausspricht: 
may ‘ro daımuovıov uerabd dorı 
VEoV TE al HynTov. .Egunvedov 
n. dıanogdweVoy Veols To AR 
dvdouznv nal dvdgmmoıg za za- 
08 Heov, av uEv Tag Ödenoaıg %. 
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Hsov maldas; ps 7) 00; Ilavv ys. Obxoüv sineo daluoveg 
nyoünaı, os av pyis, el ulv Deol zıvdg elaıv ol Önluovss, 
zoür’ üv ein 0 &yo pnwl oe alvistsohe, zal yapıevriteohen, 
HE0Vg 0d4 NYouusvov pavaı Zub Deodg av nysladeı zwahıy, 

5 dwsıönmso ye daluovag nyoüuaı" ei ö’ av ol daluovss Heuv 

zatöds sloı vodoı rıvlg N) En vuupavn En Tıvav KAlov, Ov 
ön xal Asyovraı, vis av davdpanav Hsav ulv aaldag nyolro 
sivaı, Beovg Ob un; Ouolag yap av &ronov sin, Goneo Lv 
efrıs Innoov ulv waldas nyolto 7 xal Ovmv Tovg NuLovovg, E 

10Tmovg Ö8 xal Ovovs un myolro elvaı. aAl’, @ Meine, 00x 
forıv 005 06V TaÜTe 0dyl aromsıpausvog nuav Lyodıo 
[env YyoRpnv vavınv] 7 anopav O,rı Zyaalols Euol aAndLs 
eöinnun" Omas’ db 06V rıva neldors av xal auınpöv vodv 
Irovra dvdousmenv, ag [0b] Tod avrov Earl xal daıuovın xal 

15 Het nysloßaı, xal av Tod aurod unte daluovag uns dsoüg 
unts Newas, odösula unyavn &arıv. 

Bvolag, tar OR zug Emirakag re 
xol auoıßag ro» Bvorav. Die Be- 
stimmung als Heavy zaides findet 
sich sonst nirgends ausdrücklich; 
diese werden sonst gewöhnlich zu 
den Göttern oder Heroen gerechnet. 

1.976 7] 0, näml.? Wie im D. 
am kürzesten auszudrücken? 

eineg dalu. nıe. Diese Protasis 
zerlegt sich in die zwei Glieder: el 
ubv Deol zıveg (eine gewisse Classe 
von Gottheiten) u. el d’ ad Hear 
zaides elcı, von denen jedes seine 
Apodosis hat, 

3. zoür’ dv ein. tovro fasst die 
vorausgehende Protasis zusammen 
als Subj., dessen Prädicat das vor 
0 ausgelassene zovro ist. Womit ist 
ö zu verbinden? An dieses schliesst 
sich pavaı (dessen Subj. was ist?) 
als Epexegem an. 

6. ov—=£E av. Kr. 51,11,1. ö9: 
‘ja’ oder “wirklich? 5 

9. 7 xal övo», nicht xal Ovo», 
weil es sich nır um die Väter han- 
delt. zodg nwiovovg könnte auch 
fehlen, ohne die Beweisführung zu 
beeinträchtigen, ist aber gut beglau- 

bigt u. darum nicht als Glossem zu 
betrachten, wie es wohl scheinen 
könnte. 

12. 7) &rog@v xr&. Dies ist wohl 
die wahre Meinung des 8. (vgl.23D.), 
während das Vorhergebendenur fühl- 
bar machen soll, wie unsinnig u. sich 
selbat widersprechend die Beschul- 
digung ist. 

ö,rı dynaloig, weil «0009 hier 
Imperf. (nxögeıg). Der Optat. geht 
hier aus dem Conjunct, hervor (&ro- 
oeig ö,rı &ynadns), welcher Modus 
selbst in der Abhängigkeit von 
einem Praeteritum beibehalten wer- 
den kann. Vgl. Kr. 54, 7,1. 

13. örzog dt xt. Damit wird die 
Erörterung abgeschlossen, in wel- 
cher S. zu beweisen sucht, dass 
es ein Widerspruch sei, einem u. 
demselben den Glauben an die 
Götter abzusprechen u. doch den 
Glauben an Dämonisches zuzuschrei- 
ben. Dieser Gedanke liegt klar vor, 
wenn man 00 vortod «Vroö streicht. 
Das zweite tod «vroo ist dann rein 
anaphorisch u. könnte auch fehlen, 
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XVL ’Aia yap, © Avdgss’Adnvaloı, ag wiv &ya 0x 
adıxö zack vv Meintov ygapnv, 00 woAlng wor Ödonei 
slvaı anoioylas, aAl Ixava vol tavra‘ 0 d8 al dv. volg 
Zungoodev EAsyov, Orı moAin wor Aneydeın yeyovs xal rp08 
moAAovs, &d lors Orı dAmdeg darı. zul vovr’ Eorıv 6 dub 
elonseı, &dvmsp algi), od Mäinrog ovdL Avvrog, @AA' 7 voV 
moAAcv draßoAn Te xal Pdovog. & I moAlovg xal alloug | 

B xa) dyadovg avöoag Tonxev, oluaı Öt wald alpnesıy" ovölv 
3 dsıvov um &v Zuol or7. long 0’ av ovv alnoı vg" ale’ 
06x aloyvvsı, © Zwxgarsg, torodrov dnırnösvun dnıundsv-10 | 

009, && 09 aıuvövveveg vurl drodavelv; dyo öl rovro av | 
Ölxaıov Aoyov avrelnormı, Or 00 aaAdg Alysıs, © EvdomzE; 
el olsı detv alvövvov vroAoylfscde: tod fiv 7 Tedvanaı | 

&vöp Orov Ti xal ouıngov OpeAog dorıv, aAl’ oun dnevo 
uovov Gxonelv, Orav zpKTTN, X6rsp0v Ölxaıe 7 adına zpur- 15 
rei, xal dvöpög Ayadod Epya 7 xaso0. Yyadkoı Pag &v ro 

Cys 06 Aoya slev av nudeov 0001 &v Tpola rershAsvrnae- 
owv ol rs aAdoı zul 6 rs Odrıdog vlos, Og TododTov Tov Kıv- 
dvvov xuTSpo0vnGE nape To aloyo0v rı Yronslvar, Dore | 
Ensıdn. elmev n uno adro mpodvuovulvo "Ertoga d0- 20 

Ein annehmbarer Sinn würde auch 
entstehen, wenn man 00 nach «® 
einschaltete. Dann wären die beiden 
Sätze als unwidersprechlich hinge- 
stellt; wer an Dämonisches glaubt, 
muss auch an Göttliches glauben; 
u. wer nicht an Götter glaubt, kann 
auch nicht an Dämonen glanben; 
7owas kommt dazu, weil $. in sei- 
ner zweiten Erklärung Öaduoveg of- 
fenbar in diesem Sinne fasst, — 
meißoıg &v, wie es auch in der di- 
recten Form” heissen würde zög &» 
"> neitors, 

ö Zu& alg.: "meine Verurthei- 
ang herbeiführen wird.’ algeiv u. 
arloneodaı sind ebenso, wie dio- 
xeıv u. Pedysıy, ‚gerichtliche Aus- 
drücke, 

7. noRkods x. Gil. nz£. Das erste 
aa steht wie in Vergleichungssätzen 
(vgl.22 D. öneo x« or romtal)u. 

in der Redensart s’ zig nal arlog; 
das zweite, wie xoAvg mit andern 
Adjectiven meistens durch x@} ver- 
bunden wird, z.B. moAlol xl copol 
avögss; könnte also auch heissen: 
nal dARovg noAlodg nal dyadovg. 

8. ovötv BR d.xr£.: *es hatkeine 
Gefahr’, ironische Wendung statt: 
‘ich glaube nicht, dass? etc. Aus sol- 
chen Verbindungen entsteht 0v un 
tgewiss nicht.? 

13. tod iv N Teövaver: wobei 
es sich um Leben oder Tod handelt. 
Warum steht der Artikel nur ein- 
mal? Vgl. Phaed. 71 D. &vawılov 
ro &nv zo tedvavon. 
"17. zo» Nudeny = Homwr. So 

uennt Hesiod (Opp. v, 158) das 
vierte Geschlecht *avdon» N00nv 
Beiov yEvog ol naldovımı nuldeoı 
xt£.’ u. rechnet dazu die Helden vor 
Theben, Troja, 
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‚arelvar, Deög 0d0u, obrmal zug, ag Eyapaı' d.wal, el vı- 
uapnosıs Ilergoxig ro Eraigm Tov Povov al "Ertope 
azoxvsvsig, aurog dnodevsl' aurixa Yo vor, pyal, weh” 
"Exrzopa roruog Eroiuog‘ 6 Hi TRÜT’ dxovaag tod ulv dava- 
5ToV xal Tod nvövvov aAıyagNGE, moAd Ö} uälAov Öslong D 

15 

Adnvalor, et, 

zo £7v aanos av xl volg plAoıg un Tılmgsiv, nuriae, pnol, 

tedvainv Alanv Emdelg To adıxoüvzı, iva un dvdads uevo 
uaraydhnros Kap vyvol nogmvicıv axdog GgoUgnB- un 
auedv olsı pgovrioaı davarov nal zuvöuvov; 0uTO vap EXEL, 

100 üvögsg Admvaioı, 17 damdelg' od &v tig Envrov ae N 
nynoausvos Beitıorov eivaı 7 Un’ Apyovrog rad, &v- - 

taude dei, mg duol doxel, uevovza nıvdvvevsv, undtv dro- 
Aoyıkousvov uns Bavarov une &Ako undlv mo0 To 
alaypoV. 

XVI. ’Eyo odv dsıva Av sim eipyaaudvog, © üvdgss. 

1. $e06 0v0«: ein nachdrucksvol- 
ler Beisatz, der das Gewicht ihrer 
Worte als nicht bloss von mütterli- 
cher Aengstlichkeit, sondern siche- 
rem Wissen eingegebener verstärkt. 
— Die Homerische Stelle, welehe 

-theils nur dem Sinn nach (odrwal 
zog). theils in wörtlicher Anführung 
benutzt wird, steht ZZ. XVII, 70 ff. 

4. 6 öl zeör’ d. wre. verlässt 
wegen der längeren Ausführung der 
Rede der Th. die mit @ore &meıön 
begonnene Construction u. fährt fort, 
als wäre was vorausgegangen? 

8. un „.oleı:8.2.25 A, 
11.97 hymolwevog are. Das erste 

Glied ist so gebildet, als folgte auch 
im zweiten ein Particip, z. B. z&ı- 
$owevog &gyovrı, statt dessen ein 
dem z&&n coordinirtes Glied eintritt, 
erade als stünde das erste 77 vor 
erde in welchem Falle es aber 
heissen müsste: &vrOg Exvrov. Man 
hat darum durch Ausstossung des 
ersten 7 zu helfen gesucht. Lässt 
sich die überlieferte ‚Form verthei- 
digen? Vgl. 35 B. oVTE budg are. 
28. unte Havarov Hze. Denn 

Orts uEv we ol &oxovres Erarrov, oUsE 

nicht den Tod betrachtet S. als ein 
Uebel, sondern nur das sittlich 
Böse (turpe.) 

: 15. deıva dvsinvars. Das Perf., 
um das jetzt sich ergebende Resul- 
tat auszudrücken, das eintreten wür- 
de in dem Falle, welchen der Satz 
mit e2 angiebt. Dieser spaltet sich 
in zwei dem Inhalt nach entgegen- 
gesetzte, der Form nach (uEv-d8) 
coordinirte Sätze, um auszudrücken, 
dass das Schreckliche gerade in dem 
Zusammenbestehen der. beiden Aus- 
sagen sich darstellt, wobei der In- 
halt der ersten nur im Contrast zu 
der zweiten in Betracht kommt; da- 
her im D. oft durch “während? sub- 
ordinirt. Da sich aber jedes der bei- 
den Hauptglieder selbst in Vorder- 
u. Nachsatz zerlegt, so wird wEv u. 
. doppelt gesetzt. Kr. 69, 16, 2.3. 
$uevoy u. Exıvövvevov sind That- 
sachen, also nicht in dem sonst ge- 
wöhnlichen hypothet. Sinn zu ver- 
stehen; dagegen unten Alzoıuı wa- 
rum? 

16. 08 &gxovreg: nicht die »ar' 
&Eoynv sogenannten neun Archon- 
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vwels slAe0de Ggyew BoD: xol &v Ilorıdalg xal Eu’ Appızöksı 
xal dx) AnAlo, rors tv 00 dusivor Frarrov Eusvov doxeg xal 
&Alos ig nal Enıvövvsvov anodavsiv, Tod 03 B500 Tarrov- 
106, &g &yo adv re nal dndlaßov, yıRovopoüvre us deln 
Ev nal EEerdfovra Euavröv nal vovg aAlovg, Evraude 085 

29 yoßndsig 7 Bavarov 7 aAlo Grıodv apäypa Alnoım nv Ta- 
Ev. Ösıvov uEvT’ av sin, xal og dANdüg Tor’ &v us dinalag 
sloayoı ig sig ÖLnaarnpiov, Hrı ob voulfo Bsovs elvaı axsı- 
9av ij uevrsig al dedıng Iavarov xdl olöusvos Kopög 
slvaı 00x @v. To yag roı Davarov dsdıdvar, © Avögss, 00-10 
öbv &Ado dorlv n doxsiv 0opov slvaı un Ovra’ doxelv yap 
eidevaı darlv & oux oldev. olds udv r&p odöelg zov Oavarov 
000° ei Tuyyavsı To udn zavıav pyıorov Ov av 

R dyaßav, ösdiacı 6’ wg so eidorsg orı weyıoTov Tov 
xancv dori. xal Toro nos 00x auadila Lorlv den n &n0- 

ten, sondern die Befehlshaber im 
Kriege, die durch Cheirotonie ge- 
wählt wurden. 

1. Üneig elleode: die Richter 
werden hier als Repräsentanten des 
ganzen Önjwos, aus dem sie durchs 
Loos hervorgingen, betrachtet. 

&v Tloudalg — Amilo. Poti- 
däa, eine Colonie der Korinther 
auf Chalkidike, fiel 432 von Athen 
ab u. wurde, nachdem die Potidäa- 
ten mit den Peloponnesischen Hilfs- 
truppen von den Athenern unter Kal- 
lias, der aber ums Leben kam, be- 
siegt worden waren, zu Wasser u. 
Land eingeschlossen. Nach zweijäh- 
riger Belagerung ergab es sich 
auf mässige Bedingungen. 
Schlacht bei P. rettete S. dem Alki- 
biades das Leben, — Die Schlacht 
bei Amphipolis , einer Atheni- 
schen Colonie am Strymon in Thra- 
cien, fiel i. J. 422 vor. Kleon kam 
auf der Flucht um, Brasidas be- 
zahlte den Sieg mit seinem Leben. 
— Delion war ein Heiligthum des 
Apollon in Böotien nahe bei Oropos. 
Die Schlacht, in der die Athener eine 
schwere Niederlage von den Böo- 

In der‘ 

“nicht einmal ob nicht’, 

tiern erlitten u. der Feldherr Hippo- 
krates ums Leben kam, flel 424 vor. 
Auch in dieser Schlacht that sich S. 
durch seine Tapferkeit hervor, be- 
sonders auf dem Rüokzuge, wo er 
dem Xenophon das Leben gerettet 
haben soll. 

2. DozreQ x. alloc ug: d.h. sa 
gut, wie jeder andere, Vgl.Kr. 
51, 16, 10.11. 
5, kEstafovre: s. Einl. 17. 
6. Almoımı T. v. Der Ausdruck 

erinnert mit Absicht an die Aumor«- 
Elov (Asınor.) ygapn, welche Ver- 
lust der Bürgerrechte“ (atıula) zu- 
z0g. — WEVTOL, wie in bestätigen- 
den Antworten: ‘ja freilich’, hier auf 
den Anfang desCap. zurückweisend. 

12. & ovu oldev, näml. 6 doxo» 
eldevaı ,d.h. dasselbe unbestimmte 
Subj., welches bei den vorhergehen- 
den Infinitiven zu denken ist. Vgl. 
unten B. u. 39, D. Kr. 61, 4, 5. 

zöovd.ovVd’ d — ode” iö®. 
d. h. ob 

nicht sogar — geschweige dass er 
wüsste, dass er ein Uebel ist. 

13. 09, wie gewöhnlich, dem 
Prädic, accomodirt, 

15. rovro hier nich$ dem Prädi- 

\ 
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veldLorog n Tod oleodeı eldlvan & 00x oldev; &yo de, @ ar- 
dpss, zovrm nal Evradde lang diapion rev noAluv dv- 
Heuzaov, xal ei dn To opazepos ov palnv elvar, vovra 
&v, Or 00x sldws lxavos nepl av dv"Audov oüro xul olo- 

5 un: 00x siddvar“ ro 08 adızetv xal ünsıdelv ro Beirlovi, 
el eh xal Avdguup, OTL aux0v xal aloygov dorıv oldu. 
xg0 odv av wunv, av olda Orı Xaxa dorıv, & un olda ei 
ayadı Ovra Tuyyavsı obdgnors poßrooucı 0VdL pevkounı“ 
aors de’ el us vov ‚Duels aplers’Avvio dmsengavess ‚0gC 

102pn N ııv. Goxr od Östv du} dsögo elasidelv 7, eneıön 
sianAdov, ody obov rs elvaı zo m dmoxzeivai us, Adyov 
zpög vuüs sg, ei Öıapevkolunv, Non &v dumv of vilels Exı- 
ındsvovrss & Zwxpuing Öıdaoxeı mavrss navranadı Öin- 
PPapıoovraL „— ei uoı npös raüra elmoıts" @ Zobngarss, 

15 vov utv Avvıp 0V eı0öEde, ar apleufv 68, du) vovro 
uevros, &p’ @re umnerı &v vavın ki 1 Enenosı dunrplßeıv undk 
gılooopslv' dav Öl allg Fri Toüro mparıav, anodevet 
0dV us, 0850 einov, En) Tovrog dploırs, elnoıw’ dv dulv D 
ori dyo buäs, 0 üvdgss’ Admvaloı, dondkone: ulv xal pıAo, 

cat accömodirt. Warum? auın 9% 
&xov. tritt mit Nachdruck zu da .. 
um an die frühere Erörterung (Cap. 
VI.) zu erinnern, 

3. eiöldnj: “wenn wirklich‘, wie 
der Ausspruch des Gottes es besagt. 
Vgl. Nägelsb. Anm, z. Il. Exc. I, 
2,2. 

7. olöa el: 5. oben A. 
9. üplere: Präsens oder Imper- 

fect? u. mit welchem Unterschied des 
Sinns könnte beides stehn? Kr, 65, 
5,5 u. 6. — Der Vordersatz wird 
durch eine doppelte Epanalepsis (el 
wor,.elrorte u. &l 009 diploıre) mit 
dem Nachsatz (D.) vermittelt. Die 
erste Epanal. wird durch die weit- 
läufige Anführung der Behauptung 
des A. veranlasst, welche auch eine 
Modification des Ausd rucks (&p/sre- 
elrcoıze) herbeiführt, indem derRede 
des A, die fingirte Gegenrede der 
Athener entgegengesetzt wird. Nach 

dieser kehrt die Periode durch die 
zweite Epanal, auf den anfänglichen 
Ausdruck mit modificirter Form zu- 
rück, wobei auf den Gebrauch des 

g . . 
009 zur Wiederaufnahme einer un- 
terbrochenen Periode zu achten ist. 

10. 08 deiv.. olov re elvaı. Je- 
nes würde unabhängig ovn Eder, 
dieses 097 olov r& &orıv heissen. 
Ueber eloegyeodaı 8. Anh. 5. 1) 

12. sÖ Ödıapevfolunv: der Ge- 
brauch des Optat. futur. ist so ziem- 
lich auf die oratio oblig. beschränkt, 
Das folg. — 76 &v Emirmdevosv 
nal el Emirndevoover (dav Enırn- 
devocı) dupdagnsovran. 

16. &p’ are: Kr. 55, 3, 6. 
19. &oza£. x. @. d.h. bei aller 

Liebe u. Freundsch., die ich für euch 
hege, werde ich doch etc. Was ist 
die Grundbed. von donaf.? Vgl.IL. 
X, 542. Od. III, 35. 

u 
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zelsoues 63 äahov Ki) 86 A öptv, xl Eaonsg & &v Eunveo 
xal olög Te ©, 0V un navampeı yılocopev ze) Yulv age - 
zelsvönsvdg rs xal Evdeınvunsvog Ö pP Av Gel. Evruygävm 
Uuov, ‚Ayav olamsp sinde, OT © agıors avögav, Adr- 
volog DV, noAsmg ng usylorng xal suboxıumrdıng eig 00-5 
plav xal loyuv, ypnudıav ubv 00% aloyvveı ExıusAoupsvog, 

E 0x5 001 &oraı og nAstore, vol Öoeng zul rung, PpOVNOSwS 
öt xal aAndslag xal vis Yuyns, Onmg ag Bsirlorn Zoran, 
00% Enıusist oVÖL poovriksıg; al dav vis Yuov augıoßnei 
zal 97] Emıusistodeai, 00% SUFUS AYN0M KUTOV OU" Amer, 10 
air dgncounı avrov xai dksraco waldisyko, xal Lavuoı un 
00x] xsxrnchean apsınv, pavaı ÖE, Ovsıdıa ori va wAsiorov 

30 akıa mepl dAaylorov roıstran, ta d& paviorepa repl mAslovog. 
raüra xal venripw xal wpsoßvriop, Oro av Evruyyavo, 
20100, »al Eeva zul dar, wühdov ö2 toig Aaralg,0op pov 15 
yyvrigw Eork yevsı. taüra yap neAevsı 6 Dsög, &U Lore, 
x) ya olouaı oVdEv zw dulv weifov ayadov yevdodaı dv 

- 7 noAsı n vw dunv ıo des ünnpsolav. oVöRv yag KAAo 
KoaTTov &yo megueggonen n nsidav vuov zul venuegous 
xal nosoßvrepovs uns omudrav Enıusielodeı unte 1oN- 20 

1. zelooneı: vgl. Apostelgesch. 
4,19£.5, 28 f. 

5. ns "weylorng xzE. vgl. Xen. 
An. VII, 3, 19. Was die Worte 
eis coplav #. [0xVv besagen, lehrt 
am besten die berühmte Leichenrede 
des Perikles im Thukyd. (II, beson: 
ders 40. 41.). Zoyug bedeutet nicht 
die äussere Macht, sondern die in- 
nere Kraft u. Tüchtigkeit, diesich iu 
ihrer Vollendung zur &gern gestaltet 
u. auch durch den Ausgang des Pelo- 
ponn, Krieges nicht zerstört wurde. 

6. zonudtov... Yuyns:, dieselbe 
Prolepsis wie 29 A. bei 709 Pava- 
zov. Warum steht hier der Artikel 
bei Yvans, obwohl er bei diesem 
Wort, wie bei sone, häufig fehlt, 
wo man ihn erwarten könnte. 

9. 00% Emıusiei: vgl. zu 21E. 6- 
nos Ö& ddonsı. 

11. &orooueı.. &&er&ow.. ikyEo: 

charakteristische Ausdrücke. für die 
Methode des Sokrates, 

14. tavra.. venzegm.. MoLnow. 
Welcher Casus könnte noch stehen, 
u. mit welchem Unterschied der Be- 
deutung? Vgl. Xen. An. III, 2,3. 
olowueı Yag av Nudg TaaÜTe u- 
deiv ol& rovg 209005 of Beol 
aoıjsele». Ibid. 24. aaln nwiv y’av 
old” Htı volg Kouevogravz Emolzı, 
el Eng are. Kr. 46, 12. u. A. 3. 

15. 009.. dorky. mit einem leich- 
ten Uebergang, indem S., wie öfter, 
die anwesenden Richter instar ‚om- 
yium betrachtet. Was ist vor 000 
zu denken? 

18. mv. za Den UN. Vgl. un- 
ten D. ı9v zo0 Feov d0019 dulv u 
zu 18 B. za uerenge pgoFLLOTNS. 
Cic, de legg. 1, 15, 42. justitia est 
obtemperatio seriptis legibus. Kr. 48, 
12, 4. 
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Karav mgposagov und: ovrn apodge ms vis Yuris, ömmg B 
@s aploın Eoraı, Akyav Orı 00x &x yonuarmv dgeın ylyvs- 
var, aAA 26 apErIS gonuara zul raAla Ayada Tolg dvdon- 
ro Anavra val löla zei Inuoalg. sl ulv 00V raüra Advav 

5 dunpdeigw goVS veovg, Teür' dv sin Plaßsga' eidg ri; ne 
pıaıv AA Adysıv 7 tadre, 0V08V Adyeı. 905 vadce, yalıv 
dv ‚@® 4öqvaloı N welheade Aviın 7 gm 77 7 &plers 
un doplers, @g Euoö 0%% Ev zojoovrog Alle, ov8” si werke C 
zoAidaus TEOVavOL. 

XVII. Mn Hopvßstre, avögss’Adnvaloı, AA” Zupel- 
vard wor ols Edendnv vuov, un Dogvßelv dp’ ols av Acyın, 
ai’ axovsıv" zul Yao, og Eyo oluaı, ÖvnGsahe Kxovovres. 

RD 20078009, näml. 7, ns Yv- 
zijs, aus dem folgenden &g 7.%. zu 
entnehmen. und8 schliesst sich nicht 
als drittes Glied an unte. „jte an, 
sondern verbindet nur 0870 opodg« 
mit 50078009 u. erscheint nur, weil 
der ganze Gedanke negativ ist, selbst 
negativ. 

2. A&yov Orı nz&. Beispiele sol- 
cher Reden des $. bietet Xenophon; 
vgl. auch die schöne Katechese im 
Euthydem Cap. VIII bis X, die zeigt, 
in welchem Sinne S. sagt 38 dgeris 
tale dyade Toig andgmmoıg Yl- 
yveraı. Denn der Werth der soge- 
nannten Güter besteht nicht in dem 
Besitz, sondern in dem richiigen 
Gebrauch derselben. Die'von S. be- 
kämpfte Gesinnung findet sich übri- 
geus schon in den Gnomen, des 
Theognis (v. 699) #198eı 6’ av- 
Hoaonov agern wie ylyvercı nd, 
mkovseiv' cov 6’ all odötv üg 
nr Öpelog xt£. u. in dem von Pin- 
dar (Zsthm. I, 11) angeführten 

Ausspruch genperer, zenuar’ ang 
ausgedrückt. In Athen griffsie beson- 
ders zur Zeit des Pelop. Krieges nach 
der Pest mit der allgemeinen Sitten- 
verderbnis, welche Thukyd. (11,53.) 
schildert, um sich. 

5. vaöz’ @v sim PA. Aus der Un- 
annehmbarkeit dieser Folge ergiebt 
sich die Unrichtigkeit der Voraus- 

setzung. Um diese aufrecht zu er- 
halten, müsste man dem S. Reden 
andichten, wie sie nie aus Seinem 
Munde hervorgegangen ; daher 0%- 
ötv 2.d.h.er sagt etwas nicht wirk- 
liches, Ueber ei dınp®elgn vgl. zu 
25 B. extr. ef. ‚pelovaıy. 

6. 7008 raevra: “in Rücksicht 
darauf, ’ d. h. ‘deshalb.’ 

8. ög &uod nzE. ‘da ich, wieihr . 
überzeugt sein dürft.” 00x &v moın- 
oovrog geht hervor ausoUx &v wen- 
ooıpı. Die Verbindung des &v mit 
Partic, fut. ist übrigens bestritten. 
Vgl. zu 53 C. &v yaveiodeı. 

9. zollaxıg: wir gewöhnlich 
eine bestimmte Zahl: zehnmal, hun- 
dertmal, wie auch im Gr. z.B. Xen. 
An. III, 2, 24. (oben zu 30 A.) u, 
Demosik. Pkäl. II, 65. reßvavaı d2 
wogionug xpeittov 7] nolanelg T 
zomon Bılinzov. Ted vavaı bildet 
den strengen Gegensatz zu 57» u. hat 
eine’ stärkere Wirkung als dnodVn- 
ousıv, etwa wie: ‘des Todes sein,’ oft 
wenig von diesem zu unterscheiden. 
Vgl. 43 D. Kr. 53, 3,3. 

11. er Sogußeiv: "opexegetisch 
wozu? 

12. x«l ya schliesst sich unmit- 
telbar an d&xoveıv an, während das 
yag nach uEAlo sich "nicht auf den 
zunächst vorhergehenden Satz, son- 
dern auf den Hauptsatz der ganzen 
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niile yap odv ürra vulv Epslv zul ale, ep ol; lag Bon- 
ceadE AAiı undauög | Koislte TOUTo. EU ya lore, dav Eu} 
dmoxrelvgis toı0örov Ovıa, olov dyo Alyan, 00x Eu! uslko 
BiAayers n vuäg adrovg" Eul ulv Yap ovölv av Bldbsrsv 
oVTE Meimros odrs "Avvrog‘ ovöL yap av duvarıo‘ 0v yap5 

D olouaı Beurrog slvaı duelvovs üvägl Ux0 zeigovos Pia- 

xreodat. Gnonvelvsis pevr’ av lang n &&elaasısv 7 arıuo- 
geısv" HAAR teure ovros laog olstes xal @Alog vig Xov we- 
yahc xaxd, Ey 6 00x olouaı, aAA& woAU unAAov worsiv A 
odvrog vuvl most, ivdge adinwmg dnıysipsiv anontıvvuvon.10 | 
vov ouv, © avögss Admvaloı, woAlov ddn Eyo Unkp Eumav- 
too droAoystoher, @s Tıs &v oloıro, aAA’ vade Yuor, un Tı 
Ebouupente sol zw tod Hs0d Öocıv dtv Zuov xarapn- 

‚E pıozwevon. &av Yap ‚Eu Amoxzelvnte, 00 6gdlas aAAov 
TOLOVTOV eügrjssre ; Greyväg ‚ee xul yeAoıoregov eixsiv, 15 | 

x000x8luEvov N möhsı uno Tod deod, Donsp Ina usyalo 
ulv xol ysvvalp, O©r0 ney&dous ö8 ner zo) dsouevo 
eyeigeodeı UNO UVMROS Tuvos' olov &7 wol. donet ö 0 Deog dub 
ci noAsı npo0TEdEIKevaı TOL0ÜrOV Tıva, 0G Upäg Eyslgav 

31x0} meldwv nal Ovaudlgov Eva Eraorov 0VÖLv navouaı vıv 2% 

Periode bezieht, erklärend, warum 
S. diese Aufforderung ausspricht ; 
das ycg bei ev Lore endlich führt die 
angekündigte Aeusserung ein u. steht 
ähnlich wie nach Demonstrativen- 
(31 B.) a. den Ausdrücken 0 68 
Eyıorov, anneioy ö£ u.a. 

6. duelvov: ovöel mit Heutov 
elvaı verbunden nach Analogie von 
FEeozıy, statt als Accus. mit dem 
Infin., hier wegen des pass. Inf. auf- 
fallender als z. B. Phaed. 67 B. en 
nad ya Ruta Ipantechaı 
un 00 „Heuiröv 9 

7. anonzelveie are: sowohl von 
den verurtheilenden Richtern u. dem 
Volke, als auch von dem An- 
kläger gebraucht, der die Verur- 
theilung herbeiführt, Die orıula 
bestand in' gänzlicher oder theil- 
weiser Entziehung der bürgerlichen 
Rechte; im ersten Falle war der Be- 

troffene bürgerlich todt u. daher auch 
sein Vermögen dem Staate verfal- 
len. Vgl. Oivit. VIII, 553 B. &s 
dinaorngiov Aumsaovre © UmO @uno- 
parııv 7, dmolavovıe 7 dume- 
sov« N erıuad irre %. mv 0v- 
olav dnacay anoßalovıe. 

8. @AAog zig: “mancher andere.’ 
Vgl. zu 28 E. n 

15. ateyvag.... wgoonsluevor 
schliesst sich epexegelisch an Tol- 
0dTov an statt eines Satzes mit olog. 

el x. yEloLöTEg09: "wenn es auch 
etwas sonderbar lautet,’ bezieht 
sich zunächst auf den. Ausdruck 
00x. YO Tod Bd. (neooreioheı 
= zoootsteicheı, mit dem Neben- 
begriff des Drängens, wie “auf dem 
‘Nacken sitzen’). 

‘18. 970 uVmrog. w. bedeutet so- 
wohl Bremse als Sporn; das 
Gemeinsame: der Stachel. Dem 
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nudpav OAnv zavıarod aposundilov. tomwürog oVv aAog 
0v badiag vulv yarjaeraı, © KUögsg, aAl’ da Euol wel- 
mode, psiasodE mov‘ Uusig 6’ Iomg ray’ dv aydonevor, 
@oreg ol vuordfovreg dysıpöpavor, KPOUGATTEG dv HE, ZE- 

5 dpevor Avvia,. badlus dv anoxrelvaıs, slra Tov Aoızöv 
Blov nadevdorrss Öarskolı’ Av, sl un Tıva RAAov O Beög 
Univ Enındunsıs andousvog Unäv. Orı Ö’ Eyo Tuygavo ov 
ToLWÜTog, olog ©x0 Tod Bsod ı7j moAsı Ösddchear, EvdEvös av B 
xerevondas' od yap avdpmzivun Eosxe To dub av ubv 

10 $pevrod anavrov NusiAnnevar xal üvszeoden tov olxsiov 
auskovuevav TOOKÜTa nen den > zo 68 Undregov RpdTTEıV 
el, idig EHKOTO NEOCLOVTE Bone narepa 7 adsApov 
xps0ßvrEpov, zeidovra erıpeisiodhea, agsrns. xal sd uError 
tı 450 sovrov dnllavov nal nıcHoVv Auußevav radra za- 

15 g825Asvounv, slyov &v rıva Aoyov' vv Ob Opüredn Hal ad- 
ol, ti ob xarıjyopoı TaAAn Nivra dvasyuvrog odrm xu- 

Zusammenhang mit son. Zyeie. 
entspricht nur die zweite Bedeutung. 
Das Bild erstreckt sich nur auf die 
Vergleichung der Stadt mit einem 
Rosse, das des Spornes bedarf zur 
Erweckung. Diesen Beruf eines 
Weckers verrichtet S., wobei der 
Gedanke an den Reiter durchaus 
fern gehalten werden muss. S. be- 
trachtet sich ja nur als Werkzeug 
im Dienste des Gottes, dem, wollte 
man das Bild weiter verfolgen, als 
es zu verfolgen ist, die eigentliche 
Lenkung des Pferdes zukäme. — Tı- 
vog, wie im Lat, guidam, uneigentli- 
chen Ausdrücken beigefügt, olo» 
bezieht sich nicht auf den einzelnen 
Begriff von uva, sondern auf das 
ganze Verhältnis u, wird durch das 
epexegetische zoL00709 Tıwa mit 
dem folgenden Relativsatz erklärt. 

3. iaog nicht selten mit dem be- 
deutungsverwandien zaz« verbun- 
den, an das sich gerne &» an- 
schliesst. Warum ist dieses noch 
dreimal wiederholt u. warum gerade 
an den betreffenden Stellen? Vgl. 
zu 17D. 

4. 008g ol vvor.:‘velut dormitan- 
tes quum excitantur’ oder ‘velut qui 
dormitanies excitantur’? Vgl. Quin- 
&l. Instit. IV, 1, 73: Prodicus velut 
dormitantes e08 excitari putabai, 

5. elta öfter, wo man x@ıa er- 
warten könnte. ‚Vgl. Xen. Comment. 
U, 2, 14: Todg avdgmmoUg QV- 
Adön, Fi ve «alohöuevor Tov yo- 
veov Auslotivra Navreg arıudon- 
2 Pr Ev Eponula pllov Kvape- 
vis. Vgl. 23 C. 

9. od yap: s. zu 30 C. extr..— 
Das substantivirte Neutrum, wie 
Phaed. 62 C. £oıxe Toüro drozo, 
sonst häufiger als Prädicat. 
IN aveyeodaı nıE. S.Kr. 56, 6, 

2. 
13. ei wevror:: “wenn freilich.’ Das 

vol erstreckt seine Wirkung auch 
auf den Nachsatz: ‘so hätte ich doch 
einen Grund’, d. h. man könnte sich 
denken , warum ich dies thue. Vgl. 
34 B. adro) zay av A. Eyoısv nzE. 
Dadurch ist diese Lesart geschützt 
gegenüber der schlechter beglaubig- 
ten eiyev, die ebenfalls mit dem 
Sprachgebrauch übereinstimmt. 
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tiyogoüvreg ToOTO y500y olol ve dydvovro Anuvarsyuvrijoet, 
C wu.gaoyöuzvos L&ETURR, as &ya zurd wann Enpabaunn m- 
dv N fende. Ixavov rap , olyas, Ey zapeyoues cov Bap- 
zuon, KAnd os Aöyo, Kl eviav. 

XIX. "Iows dv ovv Öokeısv drozov elvaı; Or dn dyas 
dla ubv vevra EuußovAsvm zepuev xal KoAuageyuovO, 
dnpocie Ö% od roAum avaßalvmv sig To mANDog To vasrepov 
£vußovisvew ti möisı. rovrov db altıov dorıv 0 Unsls 
Zuod noAldxız aunxoars noAlayou Afyovros, Orı uos Helov 

Drı xal dmıuoviov yiyvaraı [porn], 6 dn xal Ev ıj ypapn 10 
Erıxoumdav Meintog Eygiibaro‘ duol Öb tour’ dorlv Ex 
zados Apkausvov yavn Tıs yıyvousvn, N Orav yeunvar, del - 
anorgäzeı uE ToVToV, 0 Av uEAAm mpdrrsıv, nporgexeı Ö} 
odxore‘ ToüT' Eorıv 0 wor Evavrıodra ra HoAtırd, KodT- 
tiv. wal nayadämg yE wor donel Evavrodvoden‘ ed yap lors, 15 
oa &vögss Admvaloı, ei Eyo maicı Exrsyelpnoa npdersıv Ta 
zolıtıxa NoEYWaTE, aha iv anoAwin al oVT av vuäg 

1. tovro. .dmav. — = zaVenV nv 
dvaogurrian d aravanoyvvrnjocı.In 
ro ‚liegt die Vollendung, gleich- 
sam: ihrer Unverschämtheit damit 
die Krone aufsetzen. Das Partic, wie 
bei «lozuvecda (vgl. 53 C.), also 
hier epexeg. zu TOVTO. 

2. ög nach XaExoy. uegrvpe: 8. 
Kr. 65,1,4.u.6. 

8. 109 ‚udgr. darin liegt: zege- 
youcı uagruge xai Ö koorvg 09 
nogkyoucı Inavog Eorıv. Daraus 
erhellt sowohl die Nothwendigkeit 
des Artikels als die prädicative Be- 
deutung des Adjectivs. Vgl. 20E, 

6. roAvagoayuovo: “mache mir 
viel zu schaffen.” Sonst wird dasW ort 
von Pl. gern von der zerstreuenden 
Vielgeschäftigkeit der Weltmen- 
schen im Gegensatz von der philo- 
sophischen Ka tg gebraucht, z. 
B. Gorg. 5260. vögos ıR000p0v 
Ta KVToB medkurros nal 00 moAv- 
zoayuornoavrog Ev ro flo. Hier 
liegt eine gewisse Ironie im Ge- 
brauche dieses Wortes; denn die 
noAvngayuooven des 8. ging‘ ja 

1) 

nach der obigen Auseinandersetzung 
gerade aus dem Bestreben hervor, 
seinen ihm von Gott gesetzten Beruf 
zu erfüllen, also z« AUTOD TERT- 
zeıv. Vgl. 33 A. 

7. avaßalvov eig To Andog, 
wie 17 D. &r} dixaoıngıov. Hier 
die Volksversaımmlung auf der hoch- 
gelegenen Pnyx; man braucht also 
nicht rl To 7 zu ergänzen. 
Ueber 70 A. 76 vu. vgl. zu 21 A. 

10.daıuovıo»: 8. Einleit.27.u. 31. 
11. &rınoumdav: aus dem Ge- 

sichtspunkte gesagt, welcher oben 
26 E. hervortritt. Der Ankläger ver- 
dreht die Wahrheit, indem . er von 
Kaıvo daumovın spricht. ° 

14. vavııodraı modtrev: zu 
32 B. undtv TOLEIV. 

16. malaı... marc: der Atheni- 
sche Bürger nahm ja von dem 20. 
Jahre an an den Staatsgeschäften 
theil. Die Wiederholung des Wor- 
tes betont das Zusammentreffen von 
Ursache u. Wirkung. 
6, 17. aroAwın. TEN Kr. 30, 

A. 
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aysinen ovölv our av Zuavröv. al un wos ürdsode Al-E 
yore veAndN" ou yap Eorıv Oarıs avdpannv andNasTen 
ovse vulv ovrs all Kinder 0vdsvl yunolog dvavrıodusvog 
xl dınxmivov morla adıxa xul Fapavone dv 3 oAsı 

5 yiyvaadaı ; 'aAı avayaalov dorı vov 5 Ovrı HEXOURSEVor 39 
OnLE Tod dıxalov, xal si uEAAss OAlyov 1E0vov GmdndE0dR, " 
idıwrsvsıv, @AAc un dnuodısvsv. 

XX. Miyaia 8’ Eyays dulv Texurpie wagefopen ToV- 
70V, od Aoyovg, GAR 0 vuelg Tıuöte, Epyu. duovoare ön 

10 yov 7a pol Suußsßnuore, iv’ siönts ori oV0° v Ev) Uner- 
zedoıu apa To Öluaıov Ösloug Iavarov, un vaslaov 68 
äua xal au av amodolunv. po ÖE Yulv Yoprıxd ubv zul 
od dinavırd, aAndı dd. Eya yap, @ Admvaloı, aAinv ur 
doxnv ovdsulev numore noke Ev vij mölsı, 2Bovisvon dd’ B 

6. al el: ‘selbst wenn.’ (sl xaf: 
wenn auch, wenn gleich.) — alle 
un: ‘und nicht, ’ 

‚9. 00 Aöyovg aıd. Denn ünas 
Aoyog, & av any va rocyuTe, pa- 
TaLop Tı palveran xal nev09”’, De- 
most. Olyntk, II, 12. 
10.000 &v Evi stärker als ovdenl 

&v. Gorg. 512 E, 179 eluagueon® 
00% av elg &upüyoı. 

11. vreındhopı. “Verba in 
adsıV, edew et vdELV exeuniia de- 
notant actionis quandam intentionem 
vel in diuturnitate vel in perpetuitate 
vel in virium contentione aliqua con- 
spicuam. ” Stallb. 

12. &ua xal &u’ &v. Die beiden 
ä&ue haben correlatäve ee 
Ueber za nach &ua 8.Kr. 69, 6, A. 
‚Ebenso nach non. 

13. 00 dıxuvınd Das 00 ist von 
K. F. Hermann eingeschaltet. Wa- 
rum? Vgl. Cap. I., besonders von &, 
an, woraus auch zu ersehen ist, was 
8. ne dem Worte poprına sagen 
wil 

14. &ßovAsvoa:: “ich war im Rath’, 
nämlich der Fünfhundert. Diese 
durchs Loos besetzte Behörde hatte 
ausser ihrer sonstigen Verwaltungs- 

sphäre besonders die Vorbereitung 
der Geschäfte für die Volksversamm- 
lung (zgoßovAevun). “Die zehn Phy- 
len, woraus er bestand, übernahmen 
in einer jährlich durch das Loos be- 
stimmten Reihenfolge nach einander 
das Geschäft der Prytanie, das mit- ° 
hin jede derselben wenigstens 35 
oder in Schaltjahren 38 Tage lang 
traf. Aus diesen 50 ward dann wie- 
der alle Tage ein anderer durchs 
Loos zum &rıorarng bestellt, wel- 
cher die Schlüssel des Schaizes u. 
Archivs u. das Staatssiegel ver- 
wahrte u. den Vorsitz im Rathe u. 
der Volksgemeinde führte.’ Herm. 
$.127. Den Prytanen u. insbeson- 
dere dem &xıorarng kam es zu, die 
Anträge zur Abstimmung zu brin- 
gen (drızeigoroviav dıdovar od. 
zıpnpifeıv) oder dies auch zu- 
verweigern. Sokrates gehörte zudem 
Önuog Akarexn der gvAn Avrıoyig, 
welche in der offlciellen Ordnung den 
letzten Platz einnahm. Avruoyls ist 
als ein wahrscheinlich zur Erklärung 
jedoch nicht ganz sprachgemäss bei- 
gefügter späterer Zusatz eingeklam- 
mert. Der häufig geltende Unter- 
schied von No&@ u. 20209, As 
Asvon (senator factus sum) u. &Bov- 
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zo) Erugsv nuov 9 yvin [Avrioylg] zpvravsvouda, Öre 
Ywelg rovg Ösxa Grpauınyoug ToUg 09% dvsAousvovg Tavg &x 
15 vevuaylas EBovAsods adHO0VS xplvsıv, Kaupavoums , @g 
Ev ro Vordpm ypov@ mäcıv Yulv Edoke. Tor’ dya uawog rev 
zpVTAVvEnv Nvavuadnv umöv roelv napa Tovg vöpevg 5 
[xal dvarıla dhnyıocdunv), xal Eroluav Ovrmv Evösızvüvaı. 
u xal anaysıv av 6nTöpmv, xal vumv aelsvövrnv nal 

C Bowvro@v, wsr& Tod vonev Kal tod dıxalov aunv uüAAOV pe 

'Aevov (senator eram) kommt hier 
nicht in Betracht. 

1. Öre vueig xı&. Nach dem Sieg 
bei den Arginuseninseln (Ol. 93, 3. 
v. Chr. 406) wurden die Strategen 
angeklagt, ihre Pflicht bei der Auf- 
nahme der Todten u. Rettung der 
Schiffbrüchigen versäumt zu haben. 
Ihre Entschuldigung war, dass die 
Abtheilung der Flotte, die sie, als 
sie dem Feinde nachsetzten, zu die- 
sem Geschäfte zurückliessen, durch 
einen eingetretenen Sturm an der 
Ausführung des Auftrages gehindert 
worden sei. Der Grad ihrer Schuld 
oder Unschuld ist schwer zu ermit- 
teln; doch sprechen überwiegende 
Gründe für letztere; soviel aber ist 
gewiss, dass das Verfahren bei der 
Verurtheilung in doppelter Hinsicht 
ungesetzlich war: einmal, dass das 
Volk die Aburtheilung den Gerich- 
ten entzog u. sich selbst anmasste; 
u. dann, dass es über alle mit einer 
Abstimmung (&9g00v5 = ud yn- 
po &navres) entschied statt überje- 
den besonders (dUy« Euxxorov), wiees 
das Gesetz verlangte, u.ohne den Ein- 
zelnen diegenügendeZeit zurVerthei- 
digung zu gönnen. Bald bereute das 
Volk selbst seine Ungerechtigkeit u. 
zog die Urheber zur Rechenschaft. 
Xenoph. Hellen. 1,6, 33ff. u. 7 ganz. 

2.T0Vg dExa are. S.giehtungenau 
in runder Zahl die sämmtlichen Stra- 
tegen an, während nachXen.nur acht 
betheiligt waren, von denen sechs 
wirklich hingerichtet, wurden, da 
zweinicht nach Athen zurückgekehrt 
waren, 

ertec 
« 

vceee 

C c 

tovg && zig 9., nicht bloss die 
Todten, sondern auch die, wel- 
che sich auf den gescheiterten Schif- 
fen in Lebensgefahr befanden, wie 
aus Xen.1, 7, 11. hervorgeht, Die 
Präpos. &x in Ausdrücken wie zoug 
du zov nolewov Außov (Xen. An. ], 
2, 3), was man erklärt: zoög &r 
talg noAscıy Ovrag iu Tov ı. 1. 
Vgl. Kr, 50, 8,14. u. über die Sub- 
stantivirung ibid. 5, 5. 

5. vavuıadnv, wie öfter, ab- 
solut. Der Dativ, den die meisten 
Ausgaben hinzufügen, fehlt in den 
besten ‚Handschriften und versteht 
sich von selbst. Die folgenden Warte 
ya) dvavıla Epnpıoaunv’ erschei- 
nen als ungehöriger Zusatz. Wa- 
rum? S, oben zu 2ßovievonx. Nach 
Xen. Comment. I, 1, 18 war S, ge- 
rade Emıotarng. 

undtv morsiv: 8. Kr. 67, 12, 
3. Ausnahmen oben 31 D. E. 

6. Zvödsınvovan. .dmaysıy: zwei 
Arten der Klage mit summarischem 
Verfahren, wobei der Beklagte mit 
Umgehung der sonst üblichen For- 
men von der betreffenden ‘Behörde, 
meistens den Eilfmännern (ob Ev- 
dexe), wenn er nicht Bürgen stellte, 
sofort in Haft genommen u. abgeur- 
theilt wurde; die &vdasfıs, eine 
schriftliche Anzeige, wurde haupt- 
sächlich gegen solche angewandt, 
die sich politische Rechte oder Hand- 
lungen anmassten, die ihnen nicht 
zustanden: die &z«yoyr, thatsäch- 
liche Abführung, gegen solche, 
die auf offener That ertappt wurden, 

7. zo» enrogwv: die Reduer 
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östu dunnivövvsusr 7 us®” vucv yevdodaı un Öluaıa Bov- 
'Asvousvov, yoßndevra Öscauov n Havarov. xal raüra uiv 
Av &rı Önnoxgarovuduns tig noRsng" Ensudn OF OAıyapyla 
dptvero, ol TpLaxovre ad usranempeuevol ve ndunrov ab- 

Sröw eis nv HoAov mopoderafav ayaysiv &6 Zalauivog 
Alovin ov Zaiaplviov, iv’ anoddvor‘ ole In xl KAoıg 
&xelvor moAlois noAAa wpooetarrov, BovAousvor ag nAsl- 
srovg avanijcaı alvıav‘ zore usvro Eya od Aöoyo dAA’D 
foya ad Evsösıkaunv, Orı &uol Bavarov ulv ufisı, ei un 

10ypoıxorspov nv einstv, 000” OrLodv , rod Ö} undlv &dınov 
und’ avosıov Epyaßeodaı, rovrov Ö8 To näv ueisı. dus yag 
&xelun 7 aoyn our Eblninkev ovros layvod oVo«, Bars Adı- 
x0v ı Epyaoaadaı, Al Enrsıön &x vg HoAov dEnAdonsv, ol 
ubv terropss ayovro eis Zuhaulva xal nyayov Adovre, 

von Profession, die aber gleichwohl 
kein anderes Recht hatten als jeder 
berechtigte Bürger. — ßowsto». 
Xen, Hell.1,7, 12. ro ö& mAndog 
EBoa Özınov elvaı el un tig &aosı 
zov Önuov woasreıv 6 &v Bovintan. 

1. u vuov yerdodaı: “mit 
euch zu halten. 

4. of zgunovro. DerBeisatz TV- 
oxvvoı hat keine authentische Gel- 
tung u. kommt erst später in Ge- 
brauch. — «d vereinigt den Begriff 
des Gegensatzes (Demokratie u. Oli- 
garchie) mit dem Begriff der Gleich- 
heit (die beiderseitige Gewaltthätig- 
keit). 

4. runtov avrov: ‘selbfünft.? 
— eis ınv ©0409: das Rundgebäude 
in der Nähe des Rathhauses, in dem 
sonst, zur Zeit der Demokratie, die 
Prytanen sich aufhielten und auf 
Staatskosten speisten. 

6. Leon aus Salamis, Athe- 
nischer Bürger, fiel nebst vielen an- 
dern der wohlhabendsten Bürger der 
blutgierigen Habsucht der Dreissig 
zum Opfer. (Xen. Aell. li, 3, 39.) 
— ola == toladre yap, eine Ver- 

Platons ausgew. Dialoge. I. 

bindung der Sätze, dieim Lat. häu- 
figer ist als im Griech, 67 von einer 
ausgemachten Sache: ‘wiesie denn 
etc.? 

8. avaminonı : *contaminare?. 
Ebenso dvanisog. ' 

9. el an yo. nw elmeiv. nv, als 
wollte er die Aeusserung, die er 
wirklich thut, nicht gethan haben. 
Vollständiger Zuthyd. 283E. 0 &tve 
Bovpıs, el un &ygoınörEgov NV ei- 
neiv, elnov &v, 00) eig nepalny, 
ö,rı uodav .Liod.... narapevöcı 
»te. Die Attische Urbanität bedient 
sich dieser Formel auch um eineu 
etwas starken Ausdruck zu entschul- 
digen, z.B. Gorg. 509 A.: zaüra.. 
aurteyerauı nal Öedsraı, ol sldygor- 
»otegov einsiv Eorı, sLöngolg 
al aöauawrlvorg Aoyoıg. An 
unserer Stelle kann das Unfeine des 
Ausdrucks nur darin liegen, dass S. so 
rundweg vor den Richtern, die eine 
timidere Sprache gewohnt waren, 
das starke “wEAsı uoı 0Vd OTLody’ 
ausgpricht, 

12. ©ore schliesst sich an 03% 
&beninber. So sagt man auch &x- 
aAmreeıy zıva elg Tu. 

- 
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yo ö3 ardumı dmıöv olnade. ul Isug dv dıa Tadr’ ane- 
E8avov, si un n aoxn dıa Taydmv KarsAvdn' xel Tovrmv 
vucv Esovraı oAAol uaprvpes. 

XXL '4g’ oBv üv us olsade Tooade Zrn dumyevdadaı, 
si Engarrov va Önuodın, xal mparrov aklos avögog aya- 5 
800 EBondovv rolg dınalog zul, BOxEE XEN, Todro ep) 
zistorov Exorovunv; noAlod ya del, o avöpss Adnvaloı. 

33000 yap dv GAdos avdgmnmnv ovdelg. all’ Eyo did mavrög 
tod Blov Önuoale Ts, sl nov rı Enpae, Towdrog Yyavodaı, 
al löle 6 aürog odrog, oddsv) zunors kuyyopnaag ovöLv 10 
apa To Öixaıov ovrE KAAM oUrs ovsav ovdsvi, oU5 ol dıa- 
BaAkovrds uE padıv duovs uadmrag elvar. ya ÖL dıudd- 
oxuAog ulv ovdevog naror’ Eysvounv' si dd ri; uov Adyov- 
Tos xal T& dumvrod zpRTrovrog Ernıdvuel RxoVsv, elre 
veorepog site mesoßvrsgog, ovdevi namore Epdovnda, 00} 15 

B yenuare ubv Anußavov draikyouer, un Aaußavov Ö’ ov, 
GAR” Oyolmg xal nAovoln al nevae napeyn Euavrov Eow- 
tüv, nal &av tıs'Bovintas &rmongıvousvog dxovsv DV Av 
Adyo. xal vovrwv dya site vis 1omorog ylyvaraı eirs un), 

1. 070910 ..@younv: die Wie- 
derholung desselben Wortes macht 
den Gegensatz in der Sache. fühlba- 
rer. Hier etwa durch ‘strack»’ zu 
geben. 

3. dur hat Hermann an dieStelle 
von dulv gesetzt, wie sich S. auch 
sonst (vgl. 17 C. 19 D.) auf das 
Zeugnis der Richter selbst beruft. 
4.’Ag 00». Die Frage kann man 

durch einen Schluss aus dem Vor- 
hergehenden, auf das 0v9 zurück- 
weist, beantworten. &zeurrov be- 
zeichnet eine fortgesetzte Reihe von 
Handlungen. 

6. roig Öinaloıg: Neutrum. 

8. 0088..o®delg: leicht aus dem 
Hauptsatz der vorhergehenden Pe- 
riode zu ergänzen. 

AL” &yo setzt einen Gedan- 
ken voraus, der durch den vorher- 
gehenden Satz an die Hand gegeben 
ist: andere mögen anders handeln 

3 

vo.eo 
‘ 
.o...o 

oder mögen handeln wie sie wollen; 
aber ich u, 8. w. 

9. rorovrog findet in dem fol- 
genden Particip seine Ausführung. 
Welche Constr. wäre ausserdem 
möglich ? 

12. &yo ök aze. s. Einl. 25 g. E. 
14. z& &uovrod zo. 5. 31C. zu 

rolvngayn. — Emıdvuei schliesst 
Enedvunoe u. &zıdvunoeı in sich. 
Vgl. Kr. 53, 1w.A.1. 

15. oddd verneint die durch ur 
u. de zu einer Einheit des Gedankens 
verbundenen Glieder, nicht ein ein- 
zelnes Glied. Was ist zu 00 zu er- 
gänzen? 

18. &xongıvousvog duovsıy: we- 
sentliches Merkmal der Sokr. ovr- 
ovole. Vgl. Einl.19.—oxoveıv xr£. 
ist doppelt zu denken, sowohl zu Bov- 
Anrcı als zu zagero Euavror, zu 
letzterem ebenso constr, wie Zew- 
t&v. Vgl. Kr. 55, 3, 20. 

19. rovro» dya are. yo mit 
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od av Öınulag ıyv aldlav Uxdyom, @v wiirs Umeosydunv 
under! und3v nonors uadnun ware iöldafa‘ si dE ik Ynoı 
zap’ &uoü wemord 177 ‚nadsiv 7 axovoauı löla 6 Oyr4 un zul ob 
@AAoı navres, 8U lore Orı 00% aiAndn Adyaı. 

6b XXI ’Ar0 dia de dn more use’ &uod yalpoval zıvss 
xoAvv 1p0vov Öunrplßovrss; axnaoats, 0 Kvöges Adnvaloı" C 
zäsev vulv ırv dAndsıav &ya simov,Orı dxovovrsg Zalpov- 
ow Eberefopfvors zols olonevorg ulv elvaı Gopolz;, over Ö’ 
ou Earı yap ovx amdds. duol öl Toüro, ag Eya put, X000- 

ll reraxsaı Uno Tod Beod apdrrev zul &x bavrelav vol &5 
&vunviov xl navı) TpOmp , @neo tig Rors xal aan dein 
potge: avdenze nal OrLoüv nooadruse aprrem. Taure, ® 
Aönvaloı, xal And Earl xal sveleyura. ei yao Ön iyaye 
av veov tous ubv diapdelpp, rovg O8 dıepdapne, 1envD- 

15 Önnov, eire Tivig adırav nosoßvregoL ysvousvor Eyvaoav 
Orı veoıg 000. avrols Eyo nanov nanord rı fuveßovisvon, 

Nachdruck neben zovrwm» gesetzt, 
welches grammat. mit r/g zu ver- 
binden. Wen hat 8, hier besonders 
im Sinne? S, Einl, 33. 

1. drsoyoun® "erinnert an die 
meist grosssprecherischen Ankün- 
digungen (Exayy&llscHa:) der So- 
pbisten. 

3. (dig hat hier nicht seinen Ge- 
gensatz in Önnoolx, wie oben A., 
sondern inxowwjj, was in x«l ol @ARoı 
zavrsg liegt u..auf die Oeffentlich- 
keit des Ortes (s. 17 C.) u. die un- 
gehinderte Theilnahme aller sich be- 
zieht, 

7. einov: wo? Der Satz mit Özı 
Peg zu 79 AND. 
dnovovrsg - Ebsrafoufvorg: beide 
Partic. schliessen sich an za/povor 
en; anders 23 C. 
9. ovn amdts: eine Litotes, wie 

häufig 097 Axıora = Zaren pe- 
Auto. 

os &ya @. "wie gesagt’, 
die frühere Erörterung mit nach- 
drücklicher Versicherung zurückwei- 
send. 

10. x uasreiov nzE., wie dx zav- 

4 

auf 

tög tg0n0v, wofür hier mar! ro. 
Das letzte x«: “und überhaupt?. 

11. zig..dAAn: adverbial zu über- - 
setzen. — Üela uoipa: *göttliche 
Fügung’ im Gegens. gegen ei- 
gene Wahl. Häufiger wird der 
Dativ gebraucht, um auszudrücken, 
was man ohne eigenes Verdienst u. 
Bemühen durch reine Gunst des 
Schicksals, fast wie zufällig, erlangt 
oder besitzt. 

13. edelsyaza: nicht leicht zu wi- 
derlegen,?’ sondern ‘leicht zu be- 
weisen,’ wie auch &A&yzsır oft 
prägnant bedeutet: durch Wider- 
legung der entgegengesetzten An- 
sicht beweisen. 

el yao ön: “denn wenn wirk- 
fich,’ d. h. angenommenermas- 
sen nach der Behauptung der An- 
kläger. 7079 önmov: die, wie je- 
derzugeben wird,nothwen- 
dig eintretende Folge, deren aus 
der Wirklichkeit zu erweisendes 
Nichteintreten die oben zugegebene 
Annahme selbst als falsch erschei- 
nen lässt. eöre leitet eine der Haupt- 
bedingung untergeordnete Disjunc- 

6* 
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vw adrovg avaßalvorrag Euod xernyopsiv zul Tiumpel- 
Br‘ sl Ö} un avrol NOsAov, tav olxelav TIvag vov dxei- 
vov, narkpas xal adsApovs nal dAAovg TOUG MpOOTKOVTaS, 
sinsp Un’ Euod Tı nanov dmenovdssav avıov ol olxsloı, 
vüv neuvnode: [xal rıumgstoden]. zevrag ö3 napsıcıv av- 5 
av noAlol dvravdol, oVs yo ORG, Keurov ulv Kolrav 

E ovrosl, dwös nAınıdıng nal Önuorns, Kesroßoviov toude 
zarno‘ Ensıra Avcaviag 6 Zprrrios, Aloylvov tobds ze- 
np‘ Fri’ Avcıpav 6 Knnpısıeüg ovrocl,’Exıpdvoug zaunp' 
AAloı Tolvvv ovros, @v ol adsApol Eu ravın ij Ösnrpıß 10 
yeyovacı, Nixösrpuros, 6 Bsoforldov, adsipog Bsodorov 
— xu 6 ubv Gsödorog TersAsvrnasv, Mare 00% dv dxsivog 

tion ein,die sich in !yyooav..n®s- 
40» dem 20779 accomodirt. Statt des 
zweiten &lre tritt el d& ein, wie nach 
ovre bisweilen 0082. Dadurch nimmt 
das zweite Glied mehr den Charak- 
ter einer selbständigen Bedingung 
an, weswegen, um an die Hauptbe- 
dingung zu erinnern, diese dem In- 
halt nach mit eizep nachdrücklich 
wiederholt wird. Die Apodosis, ist 
anschliessend an die disjunctiven 
Glieder ebenfalls zweigliedrig. 

1. avaßalvovreg: s. zul7D. 
2. tov vor &xslvoy anaphorisch.' 
3. tovg xooonx. Nach unserem 

Sprachgefühl erwarteteman den par- 
tit. Genetiv oder zg00XoWrag ohne 
Artikel. Dieser steht, weil durch die 
vorausgehende Gliederung der Kreis 
sämmtlicher Angehörigen erschöpft 
ist. 

5. weuvnjohe:, wie auch wir ‘ge- 
denken?’ sagen, annähernd der Be- 
deut. v. ruuwgeioh«:. Der bestimm- 
tere Ausdruck ist upynnoınaneiv, z.B. 
Xen. An. I, A,1. 

rcaveog, wie in Antworten: *al- 
lerdings’. 

6. Esravdoi mit ragsıcıy ver- 
bunden, das dadurch als Resultat 
einer vorausgegangenen . Bewegung 
erscheint: “sind hieher gekommen?, 

: Vgl. Xen. Anab. I, 2, 2. za&en0av 

Evravdoi weveig. Dagegen umge- 
kehrt unten 36 C, &rravda ovn ya. 

Koltoy: derselbe, nach dem das, 
gleichnamige Gespräch benannt ist. 
S. Einl. 60. — Önuorns: zu 32 B. 
— Kritobulos kommt in den Ge- 
sprächen des S., welche Xenophon 
aufgezeichnet hat, mehrmals als be- 
theiligte Person vor. 

8. Zypnguos: aus dem dnjnos 
Ziypnreos der Yvan Auapavris. 
Aeschines war einer der berühm- 
testen Sokratiker, Verfasser mehre- 
rer Dialoge, an denen besonders die 
lebendige Darstellung u. anschau- 
liohe Charakteristik gerähmt wurde, 

9. Aycıpyav: von dem berühm- 
ten Redner u, Staatsmann, der ein 
Rhamnusier war, zu unterscheiden. 
Knyıoızvg: aus dem d. Knpıora 
der @. Egszdnig. Epigenes, auch 
aus X. bekannt, woihmS. die Pflege 
der Gymnastik als zuträglich für Leib 
u. Seele empfiehlt. 

10. zolvv» ‘ferner,’ als Ueber- 
gang von den Vätern zu den Brü- 
dern. — tavry: wovon die Rede ist. 

12. &sivog bezieht sich auf den 
zwar zuletzt genannten, aber der 
Vorstellung ferner stehenden, «9709 
auf die Person, von der die Rede 
ist; denn hier handelt es sich um die 
Verwandten der Anhänger des 

eig Zaroßeıg.Aristoph. Nub. v. 814. S., nicht um diese selbst. 
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y ebrod xaradendeln —, xal Ilapuiog 008,0 0 Anuodönov, 
od nv Bsayns aösApog‘ 005 ÖL’ Adsiuavros, 6 Aploravog, 34 
0v dösApog ovrool IlAdrov, zul Alavrödmpos, 00 AroAld- 
dmpos öde aösApos. xal aAAovs moAlovg .Lyo Ego vuiv el- 

5 nelv, av rıva dypnv nahore ubv &v 5 Envrod Adyo zaga- 
oyeodeı Meintov uaprvon' sl 68 rors Eunsiadero, vür 
zagacydoden, Ey napaympo, al Asykro, eirı dysı ToIov- 
vov. Alk TOoVroV NÄv Tobverrlov sbgNostE, @ Avöges, 
zevsas Euol Bomdelv Eroluovs ra diapdeipovri, vo Xaxa 

10 opafoutvo tous olselovs aurav, ag Yacı Meinros «al 
"Avvrog. euro) utv yap oi ÖLepdapusvor -zdy’ av Aoyov B 
&yoısv Bondoürrss‘ ol d8 adıapdagroı, zgs0ßVregoL Nön av- 
doss, ol TOVT@v mpoOnNKoVTES, tlva &hAov Eyovaı Aoyov Bom- - 
Hovvres Euol AA” m TovV Ogd0V rs xal Ölxaıov, Orı Euvvioaoı 

15 MsAnto ulv devöopevo, &uol Ö8 aAndsvort: ; 
XXI. Elev 87, © avdgss' & ulv &yo you’ av amo- 

Aoystodaı, 04:00v darı Taüra xul alla omg ToLadre. TAya 
© Av rs Oucv dyavaxınassv avanvnodels davred, el ö 
ulv xal &Aarıwo Tovrovi tod dyavog ayave dymvıföusvog 

20 2dendn te xal Inerevoe Tovg Öınaaraz usra woAADv baxgv- 

1. xaradsndein: wie deprecari, 
vielleieht mit dem Nebenbegriff: ge- 
gen seine Ueberzeugung. Vgl, x«- 
rayagiteohen. 35 C. 

2. ®ecayns. Von diesem wird in 
den Büchern vom Staate erzählt, dass 
er durch seine schwächliche Ge- 
sundheit von der Theilnahme an der 
Staatsverwaltung, zu welcher ihn 
das väterliche Beispiel geleitet hätte, 
abgehalten wurde. 

Adeluawrog xıE. s. Ein. 37. 
3. ArolLodngos, mit dem Bei- 

namen wevınög, war demS. leiden- 
schaftlich ergeben, wie er in dem 
‘Gastmahl?’ u. im ‘Phädon’? darge- 
stellt wird. 

5. uolıora new: “am liebsten’, 
gehört zu &v ro &. A. u. hat seinen 
Gegensatz worin? 

7: &yoncoayxoga: parenthetisch. 
S. bot ihm damit einen Theil der 

‘ 

ihm zum Reden zugemessenen Zeit 
an, was auch durch die Redensart 
nagadldouı zo vöng (s. Anlı. 6.) 
ausgedrückt wird. 

11. y«e bezieht sich auf die nicht 
ausgesprochene, dem Zuhörer aber 
von selbst fühlbare Wirkung der 
vorhergehenden Worte: das ist der 
stärkste Beweis von der Unwahrheit 
der Anklage, 

14. @AA” statt &AAdoder 7 allein, 
häufig nach negativen Ausdrücken 
besonders mit &AAog , wie auch hier. 

C 

16. slev ön: Abschlussdes Vorher- . 
gehenden und Uebergang zu dem 
Schluss. 

18. dvauvnodelg &. Da ja leicht . 
unter den Richtern solche sein konn- 
ten, die schon in der Lage sich be- 
fanden, als Angeklagte sich zu ver- 
theidigen. 

20. sl. .2dendn,u.über uEv u, ds 
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av, zadla re adrod avaßıßasdusvog, Ta O,tı uahsre 
&iendeln, xal aAAovs rov olxelmv al plAmv noAlovug, Eye 
ö3 0d68V Apa Tovrav Xoına@, xal Tavıa zivövvsvmv, Ss 
av doku, rov Eoyarov alvdvvov. Tax’ 00V Tıg Taüıa &v- 
vonoas audadsrEp0v Av püg ue oyoln, Xal Opyıodelg av- 5 
rols tovroıg Bshro üv wer’ dpyüs nv yipov. ei ön rıs vparv 

D ovrag &ysı, — oda afıo udv yap dymys' si ö' oVv, dmi- 
x &v nor doxo xpos roürov Alysın Alyav Orı Euol, @& 
&gıare, elol uEv KoV rıvss xal olxstoı’ xal yap TovTo «usO 
to tod Ounpov, 0U0’ &yo do Ögvös odd” ano nereng aE- 10 
pvxa, al dE avdodnov, Dors xal olxelol uol zlcı xal 
vieis, © üvdgsg ’Adyvaloı, rosis, els ubv uscpaxıov NÖ, 
dvo di naudia‘ aAi” Oumg oVdEV’ aurav dsügo avaßıßa- 
Odusvog dejcoum vunv anoınploacheı. vl ön oUv ouölv 
rovrav nomea; 00x audadıkousvog, @ Kvdoss ’Adnvaloı, 15 

E 006’ vnäs arıuafov, @AR ei ulv Happaldos &ya Eym mög 

8. 2. 28E. init. — Üdrıo-dyüve: 
vgl. zu 24 C. Der wEyıorog &. war 
der, in welchem es sich um Frei- 
heit und Leben handelte, 

3. oöölv &ga are. Es waren 
zwar auch Freunde des S. anwesend, 
aber S. machte davon keinen sol- 
ehen Gebrauch. &o« drückt aus, dass 
die Richter dies wohl erwarteten, 
80 dass das thatsächlich vorliegende 
Gegentheil sie überraschen musste. 

5. audaderegoev oyoln: etwa 
‘sich in die Brust werfen.’ Die Rich- 
ter sehen in dem Betragen des 8. 
eine Geringschätzung, u. könnten 
ihm nun ihre Macht zu fühlen geben, 

adroig TEdroıg: causal, 
6. ei ön: s. x. 29B. Diese An- 

gabe ergiebt sich aus der vorher- 
gehenden Vermuthung, die aber eine 
blosse Möglichkeit ausspricht; da- 
rauf bezieht sich der folgende Satz 

- mit y@o: *denn ich meine nicht, dass 
dies so sein müsse’. 

7. el 8° 00V: epanaleptisch, 
9. xal olxeior d. h. stehe nicht 

allein, sondern habe auch etc.rovro 
ads0 r. T. O. ohne Verbum ankün- 

digend den folgenden Satz, der als 
erklärende Apposition erscheint: *da 
gilt ja ebenfalls der Ausspruch des 
H. u. s. w. Vgl. Theaet. 183 E. 
TIagueviöns er palverar, TO 
od Opmeov, aidoiag re nor dpe 
deıvög te. Kr.57,10, 11. DieStelle 
ist Odyss. XIX, 163., 

11. xal od. xal vi. Die beiden za 
sind nicht correlativ, soüdern das 
erste heisst ‘auch,’ das zweite fügt 
mit dem Begriff der, Steigerung zu 
dem allgemeinen das besondere hin- 
zu. 

12. reeig: nicht attributiv, son- 
dern appositiv. Sie hiessen: Lam- 
prokles, Sophroniskes, Menexenos. 

16. @11’ el ubv are. Die Rede 
nimmt hier eineanakoluthischeWen- 
dung, indem nach «Ald ebenfalls ein 
Particip, etwa olögsvog, zu erwar- 
ten war, was dem Sinne nach in 
dem folgenden 09 uoı doxei enthal- 
ten ist. Die Anakoluthie wird da- 
durch herbeigeführt, dass S. den ei- 
gentlichen Grund seines Verhaltens 
nicht geltend machen, aber doch er- 
wähnen will: ei ud» Dago. vr£., 
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Bevarov n wi, @AAog Adyog, zpög d’ ouv Öokav zul duo) 
xal ümiv sul OA vi] moAsı 0V uoı doxsl xaAov alvaı dub 
zovrav ovölv noısiv xal wnAınovös Ovra xul ToüTo Tov- 
vope Eyovre, eir’ ovv dAmdig sie’ oVv YEidos‘ AAN’ ovv 

5 dsdoyusvov yE darı TO Zuxparn Ötapsgesw zıvl tov noA- 
iov ardodinov. ei vv buav ol domsüvrsg duagpdgev eire 35 
ooplg seits avdgsig elve AAN Mrıvıodv Aperjj ToLodro 
doovraı, aloypov av ein‘ olovansp Eyo moAluuız Eipaxd Tı- 
vag, Orav xplvavraı, boxoüvrag uEv rı elvaı, Havudsıe 68 

10 &pyafousvovg, ag dsıwov vı olousvovg meldscdhai si ano- 
Havovvraı, B0nEE adavarav Looutvaov, &dv Uuels adrodg 
un axoxtsivnra' ol Euol doxoücıv aloyuvnv 17) möAeı ne- 
esdnteıv, @0T’ av rıva xal rov Eevav UnoAaßstv Orı ol 
dıapegovrss 'Adnvalev eis agsınv, 0U5 aürol davrov dv veB 

15 zalg apyals nal vals aAAnıg Tiuals ngoxgLlvovov , ovroL yv- 
varnov vbOLV dLapepovaı. teure yo, 0 Kvdoss Admvaloı, 
oVrE vuog yon roLslv roüg doxodvrag al Hriwüv elveı, dr’, 
dv nuslg noıöuev, Vuäg Ewırodnsıv, dAAa Toüro abro &v- 
Ösixvvoden, Orı moAV uülkov xataınpıstods Tod va EAseıva 

20 teure Öpauare slsdyovrog xal xaraydiacrov mv nöAıv 
zOLWÜVTog 7 Tod NOVXlav ayovros. 

dem sich dann das folgende Glied 
(reös: 6’ obv 6. x38.) accommodirt. 

1.8’ 00»: “aber jedenfalls’, wie 
certe nach sive-sive. Vgl. zu 17 A. 

3. ovögy: bemerkenswerther Fall 
der Wiederholung der Negation. Vgl. 
81E. 

zoöro rovvona: 8. 23 A. S, 
drückt sich aus Bescheidenheit so 
unbestimmt aus, wie gleich darauf 
durch dıapegsıv zıvi. 

4. weudog oft als Gegensatz von 
indes: Euthyd. 272 A. dav re 
ayevdog div ze aAmd!g 7. Ja sogar 
als Attribut mit einem Substantiv: 
Politic. 281 B. zag«d0&0» re nal 
arebdog Ovone. . 
AL’ Fear y. €. “aber jeden- 

falls ist es wenigstens eine 
bestehende Meinung.’ 

- 

11. «9. 2ooutvov: der absolute 
Gen. auch ohne eigenes Subj., wenn 
der Gedanke selbständiger ausge- 
drückt werden soll, 

15. odror: nachdrucksvolle Epa- 
nalepsis, 

17. ovre bug ar£.: eine Anako- 
luthie. Der Satz war angelegt, als 
sollte folgen ovre nu&g moLoövreg 
negiogdy d. h. weder solltet ihr es 
thun (als Angeklagte) noch zugeben 
(als Richter), dass andere es thun. 
Durch die Wendung &» nueig zoı®- 
uev ist die Wiederholung des vpag 
veranlasst. Zu welcher Aenderung 
der überlieferten Lesart könnte man 
geneigt sein? Vgl. 85C.u.28D. 
nynodpu. Aehnl. Xen. An.11,5,16. 

20. rov..eloayovrog. Der Art. 
hat bier qualitative Bedeutung: *ei- 
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XXIV. Xogig d8 tig dofng, @ Awdgss, oUdb ddxaıov 
C uoı doxst slvaı Östodaı Tod dınacrod ovöL dsousvow Amo- 
pevysıv, arla drdaoxsıv nal neldev. od yap Ent vovrm 
xadntaı 6 dınaaıns, Erl To xarayaplteodeı va Öincın, aRA 
En} to xolvev radıa’ “al. öumpoxsv 00 Yapısladaı olg &v5 
doxjj aura, aAAR Öıxdasıv Kara Tovg vouovg. 0Vx0UV 1EN 
ovre nuäg EdrEsıv Uuüg Lmiogaeiv, 009 vuäg ddifsodar' 
oVddregoı Yyap Av nuov euasßolsv. un ovv afioürs us, © 
&vögss Adnvaloı, voınüre Öslv TgOG vuüs agarrev, & wave 
nyovurı ala elvaı unte Öluonıe uns 00a, QAAmg Te uErroı 10 

Dvn Ala naviog xal aoeßslug Ysuyovra Uno Meinov tov- 
tovl. Oapag yap av, si weldormı vuäg xal ro Östodeı Bıe- 
Golumv Oumwoxoras, HeoVg dv dsdaoxoıpwı un nyslodeı Ypäs 

nen (solchen) der etc.’ Der Aus- auch 0%, welches eigentlich zu öuow. 
Eier ist von der Schaubühne ent- gehört: “er hat geschworen, nicht, 
ehnt, Vgl. Zegg. VIII, 838 C. ö- dass’ eto. Sonst müsste es „un  heis- 
av 7 Qveorag N Tıvas "Oidtnodus sen. Vgl. Phaedr. 236 E. Öpwup .. 
eloaymoıv. undemore 001 Eregov A0yov undevu 

1. Nach dem x040v kommt das umdevög Emidelke. 
$lucıow in Betracht, auf-das nch 9.& unte nY.: bemerke die Wort- 
grösseres Gewicht zu ‚legen; daher stellung. unte oo fügt S. hinzu in 
ovdE. Das zweite ovÖE, das die vor- HRücksicht auf das &miogxeiv, das 
angehende Negation nur wiederholt, ebenso die göttliche (daher odö8- 
durch “und? zu übers. — 2. S. vgl. eg0ı &v 8U0Eßoiev) wie die mensch- 
Anh. 6a.E. lichen Gesetze verletzt. 

3. did. nal zeldeıv. Genau ent- 11. zavıog ist hier ‚sammt dem 
sprechend dem Gegensatz sollte es betheuernden WEytoL vn Ala beige- 
eigentlich heissen: xal dıdac- fügt, um dem @llmg re, das ge- 
„ovra meldreıv. Denn daszsideıy wöhnlich allen Nachdruck auf das 
findet auch im ersten Falle (dsöonevov zweite Glied mit »#«£ fallen lässt, 
E70.) statt, nur auf einem andern geine volle Bedeutung zu wahren. 
Wege, der sich dem Biafeotau 12. a deiodaı a golunv: ein 
nähert. Vgl. unten D. Oxymoron, da Bitten u. Zwang ei- 

4. En) To naray.: Epexegese zu neu Gegensatz bilden, wie auch Rel- 
27) zovVr@, dessen Begriff durch #eıw u. Pıafsoda: 2. B. Civit. VI, 
die Beziehung aufdas Vorhergehende 488 D, 7) zeidovzeg N Pıoföpevon 
nicht so klar hervortritt. narayapl- zöv vavningov. Hier drückt wei- 
geodaı za Ilncıa: “das Recht nach Ps» nur die Wirkung aus, wie in 
Gunst verwalten d. h. preisgeben’. dapoıg melden Tıvd, die durch 

5. Opmuoxev are. S. Anh. 1. Pıaheodar verstärkt wird, so dass 
Die Worte 0% xagıeicheı stehen der ganze Ausdruck zeid. %. ß. als 

. nicht ausdrücklich in der Eidesfor- %» did dvoiv zu fassen ist, gleich- 
mel, sondern sind nur implicite darin sam: ‘durch unwiderstehliche Bitten 
enthalten u. werden vonS.des Nach- bewegen’. 
drucks wegen eingeschaltet, Daher 13. Heovg .. elvaı: beachte die 
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elvan, nel dregväs dmoAopodpsvos wernpopohgv &v &uavroo 
EIS deovg 0d voulfo. aid zoAAov det ovrog &ysıv‘ voniko 

TE yap, © &vöges ’Adnvaloı, @5 ovdels av dumv narnpö- 
g0v, xal vulv Exnırpkan zul To dei xplvaı wepl duod Han 

5 ueAksı duol Te &pıora slvaı nal Yulv. 

XXV. TO av un &yavaxretv,-@ Gvögss ’Admvaloı, En) E 
TOVUTO TO Yyeyovörı, Orı uov xarsınplaaods, “Aka re wor 36 
aoAla Evußailscaı,aal 00% aveinıorov nor yEyove To yeyo- 

| 106g zoÖro, dAAR ROAD uöARov Davudgo Enardomv Tav yırpav 
 T0v yeyovora dpıduov. od yap aunv Eymys ovrm zap’ ÖAl- 

. yov Eosaheı, KARL apa moAv' vov ÖL, og Zoınev, el Toid- 
xovTa HOVaL WETENEEOV TÜV YNPOV, dromspsuyn üv. Me- 

“Antov ulv oVv, og duol Box, zul vuv dnonepevpa, zul 00 

die gramm. wie zu ord- Wortstell,, einer substant. Einheit durch Orı 
nen? hätte zusammengefasst werden sol- 
4.0 Deo, dessen Wirkung S. 

in dem Riehterspruch, er mag fal- 
len wie er will, zu erkennen bereit 
ist. 

5. Damit schliesst die eigentliche 
Vertheidigungsrede. Man muss eine 
Pause denken, während der die Ab- 
stimmung der Richter (Anh. 7.) er- 
folgt. Da es eindya» tuuntog (Anh. 
8.) war, so folgt, nachdem S. in der 
ersten Abstimmung verurtheilt wor- 
den, eine zweite Verhandlung über 
die festzusetzende Strafe. 

6. zö un dyavanteiv: der Infni- 
tiv mit dem Artikel, einem Satz mit 

zu vergleichen, absolut vor- 
angestellt, da Evuß. eigentlich die 
Präposition sis verlangt. Vgl. Civit. 
I, 331 B. ro u d8 ünovra rıva LE- 
zarjom N n bevonodon.. ‚uEya wEgog 
eig TOoüTO N Tav gonudTav-Ari- 
oıs ovußallster, wo wegen derum- 
fangreicheren Ausführung das epa+ 
naleptische eig todo heigefügt ist. 

T. ti wov naterp.: Epexegese zu 
Ei TovTo za yey. 

8. nal... y&yoye tritt aus der Con- 
struet, mit &uwß. heraus, ‚da e8 000T- 
diairt mit &Ala wolle ebenfalls zu 

len. Eine solche Anakoluthie ist bei 
der Verbindung mit re-xal, ovrE- 
ovre, wEv-dE nicht selten. Vgl, zu 
21E.25B. — avelnıorog wird, wie 
auchim D, unverh offt = = uner- 
wartet, als drjux u8cov (10190) 
von Gutem u. Schlimmem gebraucht. 

11.0070 zeug’ oALlyov: dasAdverb. 
von dem Adj., zu dem es gehört, 
durch die Präpos. getrennt; vgl. 
40 A. — zaod hier von dem Un- 
terschied, der den Ausschlag giebt. 
Vgl. Demosth., c. Timoer. $. 138. 
Bllınnov nag’ öhlyas povs (mit 
einer Mehrheit von wenigen Stim- 
men) nrıuWoore. Das Subj. ist aus 
Tv yEyovora cp. zu entnehmen. 

12. og &oıxev öfter durch eine Art 
Litotes, auch wo ein ganz sicherer 
Schluss zulässig. 
‚ el roianovre ante. Nach Diog. L. 
II, 41. betrug die Zah) der verur- 
theilenden Stimmen 281, von denen 
30 abgezogen 251 ergiebt. Da nun die 
Gesammtzahl der Richter eines Ge- 
richtshofs in der Regel 500 betrug, 
so ist es wohl anzunehmen, dass S. 
die runde Zahl 30 statt der genauen 
31 gebraucht, die von 281 abgezo- 
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usvov dnonkpsvyä, dAAd zavel ÖHAov Tours ye, dr, el un 
&veßn Avvrog nal Avsov KaryognGovres duoü , xav apAs 

B zıhlas Öpayuas, od usraiaßov To wäuntov ulpos vav 

dnypar. 
XXVL Tupien ö’ 00V woi ö ap davarov. slev- eyai 5 

ö8 ö7 tivog Yalv Aurizuungopen ,@ avögsg ’Admvaloı ; 7 
djAov orı is alas; Tl 00V; Ti aßıos scuu ‚wadslv 1 
arorloaı, 6,71 uadev &v ro Alp ovy novgiav nyov, all 
ausincag wvrsp ol noAlol, KENBeTouod re xal olwovopies 
xal Orparnyınv xal Önunyopıov »al vav aAAmv apymv zul 10 

gen 250 gegen 250 giebt, also Stim- 
mengleichheit. S. Anh. 7. Diese Be- 
rechnung spricht ‚gegen die frühere 
lectio vulgata totig Bt. zoL«xovTE. 

1. el un aveßn wre. Ueber diese 
Berechnung der Stimmen s. Einl. 30. 

3. yıllag dguzuis. S. Anh. 7. 
neralaßev ro reuntov u. Ueber 

den Accus. 8. Kr. 47, 15. A. 1. Vgl. 
Xenoph. Anab.IV, 5, 5: 00 rgoole- 
cxv gös To rg Todg Eh, 
ei un ueradoiey auroig ZUROUS .. 
Evda On ueredldocev alAnAoıg or 
elyov Exaoroı. 

5. Tuudizan xt&. S. Anh, 8. 
6. ee: ethischer Dativ. Kr.48, 

6, 1.5 
7. 8jAov nıe. Mit (an) wird 

der ersten Frage eine zweite beige- 
fügt, welche die Antwort an die 
Hand giebt. — rs 'aklag: näml. 
zıuns, eine so gewöhnliche Ellipse, 
dass 7 Ela ganz als Substant. be- 
trachtet. wird; hier ohnedies leicht 
aus dem Verb. zu ergänzen. Ueber 
wateiv N drorice: s. Anh. 9. 

8. O,rı ud» ist eigentlich die 
indirecte Form zu z/ uaxdov, wel- 
ches, wenig unterschieden von 
zc®ov, mit Verwunderung oder 
Misbilligung nach dem Grund einer 
Handlung fragt, ungefähr wie im D. 
‘was hast du dir in den Kopf gesetzt?, 
oder ‘was wandelte dich an, dass 
etc.’ statt des einfachen: warum?’ 
Hier hängt der indirecte Ausdruck 
nur lose mit dem Hauptsatz zusam- 

men, der implicite den Begriff der 
Erwägung in sich schliesst: “was 
verdiene ich für eine Strafe, inso- 
fern die Frageist, was ich mir 
in den Sinn kommen liess u. s. w.? 
statt: “dafür dass ich mir etc.’ 
Vgl. Penis 117 C.: aneuluev.. 
zmv duevrod ruynv, olov Avögüg 
Eruloov doreonutvos einv. Ueber 
die causale Bedeutung dieser Sätze 
ß, Nägelsbach zu Il.1I, 320, 

all” aueincag: dieser Satztheil 
erhält in anakoluthischer Wendung 
seine Ergänzung erst in &yzaüde 
ne, worüber unten. 

9. avzep ol moAlol, verst. dmr- 
ueloövraı, aus welnceg zu ent- 
nehmen. Vgl. Herod, VII, 104: 
our E&v pevyeıv ovdiv wajdog 
art oumnv Er uelyns, All uEvor- 
zug &v vi rafı Emingardev 7) dmol- 
ivoßaı, verst. neletov. So öfter 
Fuuorog aus ovdels.— Die folgende 
Ausführung umfasst öffentliches u. 
Privatleben. 

10 nal or MAlmy ozyar. or dl- 
Aovistattributiv mit &g709 ver- 
bundenstattappositiv:dieübrigen 
Bethätigungen des öffentlichen Le- 
bens wieAemter u.s.w. Vgl. PAaed. 
110 E. aa Aldoıs xal yn aa reis 
arloıg fooıg TE Rai Ypvrois. Denn 
obwohl die orgarnyla ein öffentli- 
ches Amt ist,u.zwar das wichtigste, 
so kommt dieser Charakter doch 
nicht der Önunyooi«, selbst nicht 
der Redaer von Profession, zu. 
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£vvouodıav zul ordosav ray dv vi) nolsı yırvoudvov, 
nynoausvog Euevrov ro Ovrı Emisındorspov slva N Bers 
sis raür' Ovra owfechu, Evraüde ubv 00x Te, ol didav C 
unes dulv wre duavro EusAdov undlv Opsiog sivar, En) 
563 70 Idle Sxaorov imv suapysrsiv ryv ueplornv svepyeoiav, 
ös &ya prus, &vradde ja, dnıyeigüv Eunorov bumv neldsıv 
un KoöTsgov unve av davrod undevög Enıueistede:, zplv 
&avrod Emiueindeln, Onwg ag BeArıoros.nel PpoviuaTeaTog 
860570, wire Tav ns HöAemg, nolv nuLNE TS HOAEWG, TOV 

1018 KAAOv 0UTO xara ov abröv roonov Emiusistoden" ze 
odv sin Abıog madslv voLoürog av; Ayadov ri, @ avöpssD 
’Admvaloı, si Öst ya wurd ıyv ablav ı7j aAndele rıuachaı‘ 

1. &vvouocıav x. 0OT«oew»: je- 
nes bezieht sich auf die politischen 
Factionen, die sogenannten &zeuoleı, 
die auf den Umsturz der bestehen- 
den Verfassung hinarbeiteten ; die- 
ses auf die politischen Umwälzungen, - 
die,sei esim oligarchischen oder de- 
mokratischen Sinne, daraus hervor- 
gingen. An solchen Umtrieben war 
besonders die letzte Zeit des Pelop. 
Krieges reich. 

2. nynodwevog &uavrov.. slvo. 
Wie würde es nach der gewöhnli- 
chen Constr, lauten? Vgl. Xen. Anab. 
V,4,20. lnavolnynodusvor..zav- 

 z& aodreev. Plat. Er 234 E.: ol- 
na Ölnel Zub zov Erı noggmder 
Kpeonnorwv elvaı. 

3. eig teör’ Owre: vielleicht ein- 
ziges Beispiel dieser Verbindung, die 
sich aber schützt durch die Analogie 
von mageivar (8. z. 83 D.) mit als 
neben &v (z. B. Protag. 335 B. x«- 
geivaı Ev taig avvovalaıs. Vgl. das 
Lat, in potestatem esse , in amicitiam 
populi R. ditionemque essebei Üicero. 
Die lect. vulg, ist love, wozu sich 
övre verhält, wienx@ zu fpyoumı. 
Aus derselben stilistischen - Absicht 

folgt dann &rraöde Ya. Vgl. Civik. 
IV,445 B. &rraöde dinivdoner. 
Menex. 248 C. &vraöd 09 voür 
te£rovreg. — Der Ausdruck ist me- 
taphorisch zu verstehen wie im D. 

‘einen Weg eiuschlagen’ u. dgl. von 
der Handlungsweise, Lebensrichtung 
u.8, w. 

4.Em) ö& co löle “re. enthält 
die eigentliche Ergänzung des mit 
aAl” aueAnoog beginnenden Gedan- 
kens und Satzgliedes, das zwar sein 
Verb. finit. schon in &vraöde utv 

4 g 
09% 7« gefunden hat, aber nur for- 
mell, da die Worte *od7 novglav 
nyov’ den positiven Gegensatz for- 
dern. &rzaöd« tritt wie oft odrog 
epanaleptisch zu &ml z0 ldig xrE. 
Zu dem pleonastisch - auakoluthi- 
schen Charakter (Einl. 55.) der gan- 
zen Periode passt auch das antici- 
pirende lo», gleichsam: “auf mei- 
ner Bahn, auf dem eingeschlagenen 
Wege’. * 

7. un roöregov te. Vgl. 30 
.B. 
10. &v re a@Adov: nicht drittes 

Glied zu unze-unte, sondern an das 
ganze un] E0TEQOV-mölewg anrei- 
hend. — xat& 709 «uröV Te. steht 
&x nagalAniov mit oda, das auf 
un %0018009 - nolv zurückweist, 
also so, dass das Wesentliche nicht 
über dem Unwesentlichen ausser Acht 
gesetzt wird. : 

11. ze otv az&. Warum wird bei 
der Wiederholung der Frage nur zo- 
Heiy wiederholt? Im folg. beachte 
die Stellung des dei, das durch das 
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xe) TEÜT« yE Kyadov ToLWwUreV, O,rı @v nodroı duol. vi 00V 
wolneı Avögl nevntı Ebspyeın, Özouevo aysıv oroAnv En) 
yvustepa maganeievası; 00% E09. ö,rı uäldov, & Avdgss 
"Ad nvaloı, npE&xsı 0UT@S, Mg TOV ToLodTov avöpe Ev zpvre- 
veim Oursiodeı, noAv ya wüAAovpm &l vig vudv Inn f Evv-5 
opldı 7 Eedyeı verlunsev Okvuniacıv. 6 ubv yao Uuäs 

E noıst svöntuoveg doxeiv.eiver, Ey Ö8 elvaı' vol ö ur zg0- 
ps ovökv detraı, &yo Ö8 deonen. ei o0v det us xara To Öl- 

37 xuıov rüs alas BE: , TOVrOv Tuuoueı, Ev zpvravein 
ÖLTNOERS. 

xXVvi1. Toos ovv Uno en ravıl Aeyan ragananolag 
 doxd Asysıv Dorep nepl Tou olarov nal ng avrıßoindsos, 
anavdadıfousvog‘ To dd 00x Zarıv, @ Admvaloı , ToLodrov, 
aAlc toı0vös ualdov. nemeıaun Lyo Exav slvaı undgva 
adınsiv avdEWNWv, dAAR Vuäs Todro 00 neldw' OAlyov yag 15 
1o0vov dAAmAoıg Örsıldyuede‘ Enel, os Eymucı, el nv dulv 
vOuog, DOTEE xal KAloıg avdomzoıs, XEpl Havarov un ulav 

folgende y& den Ton bekommt, ‘wenn 
ihr anders wollt, dass’. 

2. d. adv edeoydy: ‘homini 
pauperi eidemque bene merito.’ Die 
beiden Attribute heben sich durch 
den Contrast. sVeey&rng war ein 
Ehrentitel, der Bürgern u. Nichtbür- 
gern als besondere E 
beigelegt wurde. 

3. uällov..nosneı ofzog, og: 
mit der Freiheit des mündlichen Aus- 
drucks aus zwei Redeweisen 00x 
80H" ö,rı ‚näkkovme. Nu. 0,71 70. 
0dras@g zusammengeschmolzen. 

4. 9 novravelo oteioder: mit 
den sogen. &eiofrorg, die zugleich 
mit den fremden Gesandten u. ande- 
ren Gästen des Staates zusammen 
speisten in dem Prytaneum auf der 

“ Burg, das übrigens von der #04og 
(s. z. 32 C.) unterschieden wird, 
Herm. $. 127, 15—17. 

5. irn, nämlich aeintı, dem 
Rennpferd. "Eurmoldı Zweigespann. 
‚gevysı Drei- oderViergespann. Da ein 
Sieg beiden grossen panhellenischen 

Festen auch dem Staate, dem der 
Sieger angehörte, zur Ehre gereichte, 
so wurden diesem auch zu Hause 
die grössten Ehren erwiesen u. so- 
gar Belohnungen zuerkannt. Vgl. 
Civit. V, 465 D., wo Pl. von dem 
HomggLoTög Bios, ö 09 ol OAvumıovi- 
»cı $001 , spricht, u. die bekannten 
Stellen im Horaz, 

8. ovötv site, da sich nur Be- 
güterte auf solche Unternehmungen 
einlassen könnten. 

13. anewdadıönsvog: Epexe- 
gese zu magard. os are 2. 8. vgl. 
Cap. XXI. — z0 ö2 bezieht sich auf 
die im Vorhergehenden ausgedrückte 
Handlung (tavr) Adyav — Hr Tad- 
za A2yo). Anders oben 23 A. 
, 14. no elvon: Kr. 55, 1,1.2.8. 
vgl. z. 25 E. extr, 

17. @orso nal &lRoıs &., z.B. den 
Lecedämoniern,. Piutarch. "Apophth. 
Lae. 8.1. Arsbavögtldov Cap. VI: 
’Eowräsrös Tıvog avroV, dia tl rag 
mel tod Suvorov Ölnug mislocıy 
nuepuuıg ol TOTER: xolvovor, rol- 

10 
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nspav uovov xolwsıv, GAAd moAlds, drelsdnte av‘ vüv ö’B 
0d' 6adıov dv ypova OAlym ueyalag Örnßolag anoAvscdhaı. 
zersouetvog In Ey undeva Adızslv nollod ddn dumvrov 
ys adıznasıv xalxar’ dumvrod dgslv aurog, ws afıög siul 

5 Tov xaxod, xal ruundsodeL ToLovrow- Tıvog Euavio. vl Ösl- 
6a; 7 um made Toüso, od Mdinzog uoı rınärer, 6 pnuı 00% 
siödvaı our’ si ayadov our’ el xuxdv darıv ; avıl Tovrov dN 
EAmuaı ov EU old’ Orı Kaxcv Ourwv, TovTov TLunddnevog ; 
zoregov Ös0uod; au vi me der fnv Ev dsoumrneln, dov- C 

10 Asvovre ch ael vaßıoranevn aoyn [rols Evösxe] ; aAAa XEm- 
uazsov, aa dsdsodeı Ews av Eurlon; AAAd Tavrdv wol d- 
orıv, Orsp vüv ön EAsyov‘ ob yagpforı uoı Yonuera, önodev 
dxtioo. aAAc Ön puyis Tıunomuaı ; omg yap &v uoL TOVrov 
tıunoonts. moAAn uevr Av us piAopuzla Eyoı, el vUraS 

15 gAopısrog ein, Bare un Övvaodıı Aoylksadaı, Or v welg ubv 
Ovrss noAltel wov ooy olol Te EyEvscds Evsyaelv rag Euag 
dıargıßas zul Tovg Aoyovg, aAA dulv Bapvrepai ysyovadı D 
xl Erıpdovatspai, Dors fntelts aurav vuvi anaAlaynvaı’ 

Anig, pn, Nueguig nolvovoıv, Or Tois Evdexe: S. Anh, 10, 
negl Havarov zoig Öanupravov- 11.xal dedsohg: are. Vgl. das 
oıv ovn forı ueraßovisvonoda.. von Demosth. c. Timoer. $. 63. au- 

5. tl deicag, schliesst sich be- geführte Gesetz, dessen Schluss lau- 
gründend an ddınnoaıv x. tıunos- tet: &uv d’ apyvolov und, de- 
oda: an. Im D. ist ein Satz erfor- desdw rewg (Eng) av Eutin ü,rı 
derlich, dv adrod naraeyvocdhr,. 

71. &v....0v0v: eine merkwür- 12. vöv 6n: “jetzt eben’, bezieht 
dige Vermischung zweier Construc- sich auf die Worte z/ us dei {nv 
tionen: Ampel Te TOVIWv_& EU nTE. j 
old’ orı naxd dorıv u. & ev oldn 13. Ale dn Yuyns: die letzte 
‚xana Övre oder mit Attraction des Möglichkeit, diein Betracht kommt; 
Relativs: @9 &v olda nanav Ovzoy. daher das abschliessande d7. 
Vgl. @org. 481D. alsd von: ovv 14. e...eiw: vgl. 30 B. u. zu 

. 00v Endorore...Orı 0n0o avpüi 25B. 
cov ra naıdına....od Suvaut- 16. vusis uev. Dem Gedankenzu- 
vov ayrılöysi. Inälnlicher Weise sammenhang nach könnte dieses 
kommt ort, ogmit folgendem Accus. Glied subordinirt erscheinen : “wenn 
c. Inf. vor. tovrov bezieht sich auf schon ihr, meine Mitbürger, mei- 
den aus 0» zu entnehmenden Theil- nen Umgang nicht ertragen konntet 
begriff (rd). Das Particip schliesst etc.’ Als Folge war zu erwarten: ‘so 
sich epexegetisch an EAoyeı an. werden andere noch viel weniger ihn 

10. dovievorra: als ein der Frei- eriragen?. Statt dessen erscheint ein 
heit Beraubter, der andern unter- Satz mit &ga, der mit stark ausge- 
gehen ist, drückter Ironie gerade das Gegen- 
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arloı BE Gpu avrag olsovcs Gedlmg. zoAlou ys dei, m 
Advaloı. aaAög 00V &v wor 6 Blog sin EkeAdövrı vnlındde 
avdonan KAAmv EE GAhns [moAı»] aolEmg ApsıBopusvo xel 
d6sAnvvonevp Eiv. su yap old’ Orı, 0x0 av 2ido, Adyovvog 
duou axponsovraı ol adoı Bansp dvdads‘ xüv ubv Tourous 5 
Ensiavvo, OVTOL &ub avrol dbeAueı, weldovres ToUg 708- 

E aßvregoug" can K um arelavvo, ol Tovrmv moröges TE Kal 
oixstoı ÖL’ avrovg Tovroug. 

XXVIN "IToog ovv av rıg sikoı" auyav Öb xal novglav 
üyov, & Zuxparsg, ody olog 7’ dos nuiv dEeitav iv; ıo 
tovel ön Eorı aavıov yulenoirerov neldnl Tıvag vum. &av 
zs yap Adyo Orı zo deu ansıdalv our’ dar) xal die voür' 
edvverov novylav aysıv, od meldsohE or ag Eipmvavo- 

38 uEvo dav T’ av Asyo Orı-xal Tuyyavsı neyıovov ayadov 
0v AvdEOND ToüTo, Enaoung npepas ‚wsgl agsıns vodg A0- 15 
yovs noısloder vu zov KAAmv, zegl &V dusig Euod a Anovere 
ÖtnAsyousvov xul Eucvrov xaul GAdovg Ebsrafovrog, 6 Ö8 

theil von dem, was zu folgern war, 
hinstellt; wobei die Abhängigkeit 
von Örı wegen der längeren Aus- 
führung des ersten Gliedes ganz zu- 
rücktritt. 

2.6 log. An den Artikel, der 
seine ursprünglich deiktische Natur 
nicht verläugnet, schliesst sich, wie 
an ein Pron. demonstr., die Epexe- 
gese dEedovu-LiV. Merke: &E8o- 
2, in die Verbannung gehn, 

eıy in der Verbannung leben, 
orepyeodcı aus der Verbannung 

Heimkehr. Statt rnlındde avdrgo- 
0 würde dem Sprachgebrauch mehr 
entsprechen znd. Ovrı. Doch vgl. 
49 A. u. Zuthyd. 293 B. 6dov m 
uaudavev nAınövde &vöge. Legg. 
I, 634 D. 0v ad av Tnkınois € 
dvögdor rgEROL TO TOLOVTOV. 

3. @llnv dE allnsneE. ‚Vgl. Xen. 
Anab. V, 4, 31. avaßonrıny ül- 
Anlov Evorinovor eis nv Erigas 
du is Er&pag n0Asog. Der Aus- 
druck erinnert an das unstäte Leben 
der Sophisten. Vgl. Soph. 224 B., 

wo unter den Charakterzügen des 
Sophisten angeführt wird: 70» ua- 
Irnuora Evvavovusvov nolım te Er 
möleng vonlouarog Auelßorre. 

8. de’ avroüg TovTovg: als un- 
willentliche Ursache, im a 
gegen n obige 0vT0L avro 

10. &£e180v £nv bildet eine Ein- 
heit (ia der Verbannung leben), zu 
welcher 0:ıy09 x. nNovrlav ya» 
hinzugefügt wird, um die Art u. 
Weise zu bezeichnen. Die Bedeu- 
tung von 70. &y. ergiebt sich aus 
‚86 B 

11. tovıl ön: "das vollends’, ge- 
hört zu sioo:. Vgl. 37 A.— tıvag: 
eine Litotes. S, meint wohl die Mehr- 
zahl. 

‘dass dies 

13. elgavevousvn: Eint. 26. — 
xal Tuy2. B. &. d. h. nicht bloss 
Pflicht, wie aus 0 deu axsıdeiv 
zu entnehmen. i 

15. toog Aoyovg: “meine Reden’, 
d. h. die ich zu führen gewohnt bin. 

..roör torl: 
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avstäraoros Blos od Bımrög avdgaxe, radra 8’ Erı yrrov 
celosohE uoı Adyovrı. a O8 &yeı ubv odrag, @g Ey Ynus, 
& &vöges, neldsıv HL 00 dadıov. xal dya au ovx sldı- 
oucı &unvrov akıoüv xaxpd oudsvog. sl ubv yüp nv wor XoN- 

5 uasa, druumodunv &v yonudrav Oaa ZusAAov Exriasıv‘ 0V- 
öbv yap av EBldßav‘ vov dd — od yap Zorıv, si un üpe 
000v &v dya dvvalunv’exrioeı, Tosovrov PovAsadE wor Tı- 
unoaı. loag 6’ av Övvalunv Exriaaı dulv uvav appvolov' 
Tg60Vr0ov oVv rıuäpaı. Ilidzav di 0ds, a avdgss AdM- 

10 vedoı, wat Koltav al Koıroßoviog zul ’AnoAlödmpog %E- 
Asvovol us TeLKKoVTE uvov rıundasdaı, aurol 6’ dypvü- 

Vgl. das biblische: eure Rede sei 
etc. 

1. avebttaorog P. Da die Ver- 
baladj. auf og, besonders mit dem 
& privat. (Kr. 41, 10, 26.) sowohl 
mit activer als passiver Bedeutung 
vorkommen, so kann «ave&er. heis- 
sen: ungeprüft, unerforscht 
oder ohne Prüfun g, wo man we- 
der sich noch andere prüft u. er- 
forscht, u. daherauch wohl gedan- 
kenlos. Welche Bedeutung passt 
besser in den Zusammenhang ? Da- 
bei ist nicht zu übersehen, dass die 
active Bedeutung insofern auch die 
passive einschliesst, als sie die Selbst- 
erforschung (x. Euevroöv %. Todg ül- 
Aovs ‚tEereifovrog) mitbegreift, — 
Bıorog: “lebenswerth.” Kr. 56, 
17. 

radra 6’ Er. ÖE trittzu dem 
Nachsatz, um diesen in Beziehung 
zu dem vorausgehen den 09 melosodE 
po: zu setzen, entsprechend den 
beiden Vordersätzen lav ze.. &av 
zT’ ad. Vgl. zu 28E, — 1b öl: z, 
37 A. 

3. al &yo du’ own el. Nach- 
dem $,. gezeigt hat, dass er seine 
bisherige Lebensthätigkeit weder auf- 
geben darf noch kann, woraus 
sich von selbst ergiebt, dass er nicht 
in der Verbannung leben kann, 
fügt er noch bei, dass er schon aus 

* 

dem oben 37 B. angeführten Grunde 
auch nicht auf Verbannung antragen 
kann. Damit bahnt er sich den Weg, 
einen Vorschlag zu machen, den er 
eigentlich schon abgelehnt hat, aber 
nun doch in modificirter Form an- 
bringt. 

4. el ulv yao nv urd. Das yag 
bezieht sich auf den Gedanken, der 
unausgesprochen in der bisherigen 
Auseinandersetzung liegt: nicht aus 
Eigensinn weigere ich mich einen 
Antrag zu stellen etc. Das hypothe- 
tische Verhältnis erstreckt seine Wir- 
kung auch auf das 00« ZusAlo» &ur. 
Vgl.20A. 

6. vor d8-00 ya: eine ähnliche 
Verbindung wie d@Al« yao (19 C. 
20 C.), indem die Bezeichnung des 
Gegensatzes den nicht ausgesproche- 
nen Gedanken, auf welchen sich yo 
bezieht, von selbst erkennen lässt; 
vor 88 drückt noch bestimmter den 
Gegensatz des Wirklichen gegen 
die vorhergehende Annahme aus, 

el un &ga: zu 17B. 

8. uvdv doyvolov: etwa 25 Tha- 
ler oder 44 Gulden. Eine Goldmine 
betrug ungefähr das Zehnfache. 

11. aurol 6’ &yyvdadeı, nänl. 
paolv, aus xelsvovor zu entnehmen. 
Die Bürgschaft sollte von- persönli- 
cher Haft befreien. Vgl. zu 37C. 

B 
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ode" TLuoneı-0v TOdoVrovV, &yyunral Ö’ dulv Zoovra Tod 
doyvolov ovroı afıöypsw. 

XXIX. Od zoAlou p’ Evsxa yp0vov, & Avöges ABm- 
varoı, Ovonea Ekers au alrlav Uzo av BovAouevav nv 0-5 
Av Aoıdopsiv, &g Zmxgdrn Amertövars, Avöga GopovV' pr- 
govaı yap dn us dopov sivaı, sl xalun elul, ol BovAopevor 
dulv Ovsiölfsıv. el ovv wegieusivare 6Alyov Xp6vov, ano 
Tod avroudtov Av Uulv Todro Eyevero‘ Opkrs yap On ıyv 
niınlav, Orı noge@ nön Earl tod Blov, Bavarov Ö& Eyyvg.10 

D Asyo Ö% Tovro 00 mpög navrag vuäg, KAAR POG ToVg EU0d 
xorapnpısansvovg Havarov. Adyo ÖL xal Tods mpög Tovg 
adrodg tovrovg. lawg we olsade, © Kvdgss, anopla Aoyav 
EnAmrevaı Torovrwv, olg dv buäs Eneıoa, si @unv Ödeiv 
üzavra moLstv nal Adysıv, Bots dnopvyelv ınv Ölunv. noA- 15 
Aod ye Öst. AAA’ anople utv Erima, od uEvror Aoyav, KAAd 
"zolung anal avasyvvrlag xal Tod &HeAsıv Adysıv 2005 vYuäg 
toıwvre, ol &v vulv Ndıor’ mv anovsıv, Honvoüvrdg TE uov 

E xal OövgouEvov zul KAAu moroüvrog nel Adyovrog woAda xel 
avakıa &uod, os &yo pur‘ ola dn zul eidıade Yusis Tav 20 
Man L ’ ’ „a ’ ı, eo eu 
aAAmDv RHoVEıVv. AAd OVTE TOTE ONIMV ÖElv EVER ToV xıv- 

2. &Eı0xo8w: als angesehene u. 
: vermögliche Leute. 

4.S. Einl. 35 u. 56. 
00 mol y’ Even X00v00: 

brachylogischer Ausdruck. Den Vor- 
wurf ziehen sich die Richter durch 
die Verurtheilung zu, bei der sie es 
darauf abgesehen hatten, sich den 
S. vom Halse zu schaffen ; allein der 
Gewinn betrifft nur kurze Zeit. 

5. övoue £E. Vgl.20D. u.23A, 
— dn0: 8. zu 17 A. 

10. Havarov dt &, ImD. fund’, 
weil sich beide Momente ergänzend 
zu einer Vorstellung zusammen- 
schliessen; im Gr. 32, insofern sie 
von entgegengesetzten Seiten der Be- 
trachtung ausgehen. Vgl. Xen.Cyrop. 
1, 5, 2.6 Kva&deons, 6 Tod Aorva- 
yovg naig, tjs Öt Kvgov umrgösg 
adeApog azE. Anab,. 1,7, 9. 

15. @0rE: um zu entgehen.’ Im 
Gr. wird die in der Sache liegende 
Wirkung ausgedrückt. Doch wech- 
selt auch im Gr. der Ausdruck der 
beabsichtigten u, der unbeab- 
sichtigten Folge. Phaedr.252 E. 
TÜV MOLUCV OMWE TOLODTOS 
oroı. Phaed. 1140. zen n&v roLeiv, 
BoTE Kgstijg nal poovnoeng £v 
zo Plw ueraoygeiv. Vgl. 39 A. 

17. toAung: im schlimmen Sinne, 
wie auch im Lat, audacia. Vgl.‘ 
39 A. 

18. Honvoövrog are.: epexege- 
tische Ausführung von ol«, wobei 
die sächliche Bezeichnung (Acczs.) 
in die persönliche (Genet.) über- 
geht. /mplicite liegt darin-auch die 
hypothetische Protasis zu dem vor- 
angehenden. Satz. 
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dvvov mopuk 0VÖLV Avsisddspov, OVUTs vUV wor Beraueist 
EVTWE GmoAoyroauevg r AA oA. BARAv alpoöueu ode 
Gnokoyraawevos Tedvavan 1 Enslvmg Env' ovrE yap &v Ölun 

ovr’ &v zoAsup oVT’ dus oVr’ KAAow ovdEve dsl Toüro un- 39 
5 yavacdaı, Onwms anopsvkera n&v noı@v Havarov. xal yao 
&v als uayaıs moAlanıs ÖnAov ylyvaraı Orı To ys Enode- 
velv Haov Ev ig Expvyoı nal omAn apslg xal Ep’ Insrelav 
‚Tg0NONEVog Tav Ötmxovrmv' al aAAcı unyaver moAAal 
eioıv dv Exdaroıg tols uıvövvors, WOTE dumpsvyew avazov, 

10 8&v Tıs voAud av zosiv wol Akysıv. aAAd pn od voür’ N 
qaAsr0v, © Kvögss, Bavarov dxpupelv, dAAd noAd yakeno- 
zegov novnolav‘ Barrov. yap Yavarov dei. anal vv EyaB 
ulv ars Boadög @v xal mpsaoßvrng Uno Tod Boadvregov 
&&Amv, ol ö’ duol xarıyogos ürs Öeivol zul Oksig Ovreg Uno 

15T00 Barrovog, ng xanlas. xal vov yo ubv amsını Up’ 
vuov Havarov Hlamv OpAom, ovro 6’ Umo zig üknbelag 
OpAnmxoTES nordmglav xal adınlav. xal &yo Ts To tuun- 
uorı Euutvo zul odzoL.. teÜra uEv vov l6wg oVr@ vu) &dsı 
oyElv, nal oluaı aura nerglag sv. 

XXX. Tod} 69 uerd Toüro dnıdvuo Yulv yenoundn- 
cat, © xararınpıodusvol nov' xal yag ein Hön evraüde, 
&v © ualıoı’ avdgmnoı 1Noumdodcıv, Orav welAmaıv 

3. terra: zu 300. (735,9) — 
&nelvog, näml. &moloy. 

5. n&v noıov: “durch alle Mit- 
tel, um jeden Preis.’ 

7. 6&ov, das in manchen Ausga- 
ben fehk, findet seine Ergänzung 
leicht in dem ı Gegensatz zu dem fol- 
genden xal önla apelg ur. 

8. al @Alcı: u. auch a.’ 
9. wors. Vgl. oben BER OR 

drug u. zu38D. 
10. un 00:1 Kr. 54, 8 on. 13. 

11. ala m. ‚aeE.: ergänze ailı 
unn.y.nn.Enpvyeid,. 

12. Barrov Dav. Bei: bem. die 
vielleicht unbeabsichtigte, aber doch 
wirksame Alliteration. ‚Bei dem Ge- 

nerung an Homers’Arn (Il. IX, 505 
sqg.) herein. 

16. Havarov Ö. 0. are. Öpluond- 
very entweder mit dem Accus. der 
Schuld oder Strafe, oder mit dem 
Genet. mit oder ohne Ödanv, beides 
in gerichtlicher u. aussergerichtli- 
cher Beziehung. Bem. auch den 
nicht bedeutungslosen Wechsel des 
Tempus in Opio» u. GpAmKoresS. 
Wegen des vn0.3. zu 17 A.. 

20. ro dt öygu.rT.: ‘was.... be- 
trifft. | 

22.&v do. zonoumd. S. denkt wohl 
an die Beispiele im Homer.- Wo- 

C 

durch erscheinen diese besonders 
anwendbar auf unsere Stelle? Sonst 
vgl. auch Xenoph. Cyrop. VII, 7, 

danken spielte vielleicht eine Erin- 21. 

Platons ausgew. Dialoge. I. 7 
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eodavslodeı. prul yao, @ avöpss, ol dub arextovaze, Tı- 
umglav Ouiv NEsıv SUDUG were Tov Zuov Pavarov moAv ya- 
Asnoregav vn Al 1 0olav Eul dnexrovars‘ vüVv yag Toüro 
sipyaocads olouevo wiv anarlabsodaı Tod dıdovaı EAey- 
xov tod Blov, To O8 Uulv noAd Evavriov anoßnostar, Os 5 
&y0 pp. nAslovg Baovraı vwäg ol EAgyyovres, oVg vür Ey 

D #areiyov, Yueig db 004 7OdavsodE' Hal yalsnıarsgoı Loov- 
za 000 vEorepol eldı, xal vueis uäldov ayavaxınders. ei 
yao oleods Anonrelvovres Avdgmmovs Emioynosıv Tod OVet- 
Ölgsıv ıva vulv Orı 00% Ögdag Ente, 00% bedäg dıavosl- 10 
088" 00 yap &od” avın Panalkayn oVTE ndvv Övvarn oVrE 
x0An, aAA Exslvn nal aaAdlorn nal basen, un Tovg dAkovg 
#oA0VEw, AAA Eavröv naguoxsvaßeıv oumg koraı wg PEi- 
TıoTog. Tatra ulv 0Vv Uulv volg xaradınpısausvorg wev- 
TEVOAUEVOg drraAAdrropei. j 

XXXIL Tois d} anodnpıaausvorg nöcng dv dunksydalgv 
vrse Tod YEyovorog ovrovi npayuarog, &v @ ol üpgovrag 
aoyoAlav ayovaı xal ounw Epyonaı 6 EAdovra we Ösi Ts- 

Hvavaı. aAAd Mol, @ Kvöpss, napauslvers ToooBToV 1EOVoV* 
oVd8v yao awAvsı dınuvdoAopnen noos aAAmAovs, &ug 20 

40 &Esorıv. dulv yag os plAoıg ovarv Emöskkan EdEAm To vuri 
uoı Evußeßnxös ti nore vost. duol.yao, @ Avögss dixaoret 
— Duäg yagp Örxacrag naAav bgFaS av naAoinv — Iav- 
uda0v zı yeyovev. 7 y&p elodvid wor vavıan 7 Tod Öaı- 

15 

E 

1. dneutovers: durch das ge- 
fällte Todesurtheil. 

3. olav dub dmentoners aus Tı- 
unglav rıumgeichel tıva hervor- 
gegangen, wie ucynv vındv, NT- 
Taods aus ueynv uayeoden. 

17. vz£o: gleichbedeutend mit we- 
ol? — ol &eyowreg s. Anh. 10. — 
18. dagollav &y. “beschäftigt 

sind’, vielleicht mit denAnordnungen 
zur Aufnahme des S. in den Kerker, 

20. ovÖ}» y. nwivsı deutet auf, 
die ruhige Seelenstimmung des 8. 
im Gegensatz zu dem gewöhnlichen, 
Verhalten Verurtheilter, — dıawv- 
#oloynoaı: vertraulicher als diaAd- 

yeotaı , insofern.das folgende nicht 
mehr zur Sache gehört u. zugleich 
ein Gebiet berührt, das mehrder Vor- 
stellung als dam Begriffe anheimfälit. 
Vgl. Phaed. 6LE.loog nal ualıaı 
noeneı uellovre bnsice dnodnueiv 
Öıaononziv Te ul wvVokoysiv 
zeol ns Anodnulas ıns nei, 
zolav Tıva avınv olöuede elvan. 

23. vuds yao are. 8. zu 17 A. 
24. n yao elodvia ne. Beachte 

die parataktische Fügung der Sätze. 
Das $avuccıov besteht darin, dass 
jetzt, wo dem $. ein solches 
Schicksal zu Theil wurde, die 
weissagende Stimme sich nicht ver- 
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woviov Ev ur TO np0CHEv 1g0vo mavı) mavu urn del 
nv xl EvV dm) Spingols EvavrıovuEv , so ti wEAAor un 
0gdas modem‘ .vual O8 GuußeßnxE wor, aeg OpATE Kal 
avrof, tavr) & ye.im olmdein &v Ts nal voulksran doyeze 

5 xarov sivar. Euol ÖL oVreE egövrı Eudsv olnodsv nvav- B 
moon To Tod Ds00 Innelov, odrs nvina aveßaıvov dvravdoi 

er} To dınasrigiov, our’ dv ro Aoya ovdauod werdovri Tu 
dgstv" xalror Ev &Adoıs Aoyoıs noAlayod On us dmdaye Ad- 
yovra uerekb‘ vovl Öb obdauod epl TRVINV Tv npakıv 

10007’ Eu Zgya obdsvi our’ dv Aoya warılwral wor. Ti 00V 
alrıov sivaı vroAaußavo; ya vulv Eon’ Kındvvsvsı Yydp 
wor co Euußeßnaög Todro ayadov yeyovkvar, nal 00x Load’ 
ons nuels OgIMS UrnoAaußavousv, 0001 ‚olousda xanov C 
aivaı TO TEIVavOL. ueya "ol TExXuNgLoV TovTov YyEyovev' 

15 00 yag 809” Onwg 00% warum &v wor TO simdog anwelov, 
si un rı Zusilov Ey ayadov modkew. 

XXX. Evvonampev ö3 xul ınde, og woAAn Eile 
&otıv Ayadov aUrd sivgı. 
tsdvaven 

nehmen liess, während vorher u. 
Ss. w. — N 00 dan. 8.2.31 D. 

2. zavu Em) 0n.8.2.36A (89,11), 
3. un Oedosg gakeıv: d.h. so 

dass es zum Heile ausschlägt; ähn- 
lich wie unten C. ayadov modEsv.u. 
verwandt mit sd zoctrewv. Vgl.41D. 

4. aol voulkeraı: bemerkens- 
werther Uebergang aus der act. in 
die pass. Construction. Vgl. Charm. 
156 C. raöze odTo Atyoval Te nal 
&yei. Der Indicativ kann im D. durch 
ein beigefügtes Adverb. verstärkt 
werden, da »ou. die wirklich be- 
stehende Ansieht ausdrückt. . 
5. Bader: ri Vgl. Xen. 
Anab. VI, 3 (1), 2 

8. worin. n: ll Orten ja.? 
9. Aeyovco werußv: s. Kr. 56, 10, 

3, wo jedoch eine Angabe nach die- 
ser Stelle zu berichtigen ist. zegl 
zavr. nv wgäfıy bezieht sich auf 
die ganze Verhandlung vor Gericht 
mit allem, was drum u. dran ist; da- 

Övoiv yap Yurspgov darı TO 
7 y&o olov undtv zlvaı und alodnoıv unde- 

zu gehören Zoy« (z. B. das Erschei- 
nen vor Gericht, das Auftreten der . 
Redner u. a.)u. Aoyoı, zwei Begriffe, 
die häufig einen Gegensatz bilden. 

1l. droraußave : nicht Conjunc- 
tiv; denn es ist«keine deliberative 
Frage, sondern die Frage ist hier 
nur lebhafte Form der Rede. _ 

16. &usAlAov: das Imperf., inso- 
fern die Verwirklichung noch nicht: 
vollendet ist. 

17. 908: auf dem Wege dialek- 
tischer Erörterung. Dabei kommen, 
die inneren Gründe in Betracht, wäh- 
rend das Schweigen der göttlichen 
Stimme ein äusserer Grund ist. 

19. olov undtv elvaı ohne aus- 
drücklich gesetztes Subject, wie un- 
ten E. olo» &noönumocı. Wörtlich: 
das Todtsein ist wie Nichtssein, d.h. 
ist so beschaffen, dass man nichts 
ist. 709 tedveore wird erst der wei- 
teren erklärenden Ausführung bei- . 
gefügt. 

x 
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ulav undsvös &ysıv ToV TsdVsÜTe, 7 Xara va Asyousva KE- 
taßoAn TIg TUyyavsı ovOa “al meroiandis 77 Yuyl Tod 
TomoV ToU Evdevds eig KAAov vonov. al zirs undeula al- 

D aöols dorıy, aAA” olov Urvog, Eneudav tig nude und’ 

ovap undtv 0p&, Havunsıov xEpdos &v sim 6 Yavaros. Eya5 
yao av oluaı, Ei rıva Eukekausvov Ödoı TaUrnv nv vunte, 
&v 1 ovrw xurddapdev, BoTs und’ Övag löslv, xal rag Ada 

‚vuntag TE xal nulgag tag Tod Plov Tod Eavrod avrınapa- 
HEvre TadıN Ti vuxti Ösoı Onsıbduevov sizelv, nbong Kwer- 
vov aal NdLov nuspag xal vurtag tavıng vns vunrog Beßlo- 10 
nev &v TO Eavrod Bla, olueaı @v un Orı lÖıaenv Tıva, aAda 

Erov ueyav Bacıkda süngıduncoug &v EVgSIv avıov Tavrag 
m005 tag aAlag nuEgag al vurtag. El odv ToWwvrov © da- 
VaTOg earı, «epdos &yays Aeya’ xal rae ovötv mAslov © 0 
nüg 1g0v0g Yalveraı odrm dr elvaı 7 ula vuß. ed’ avıs 
oloy anodnunoal darıv 6 Davarog EvdEvds sl; KAAov TOXoV, 
xol aAndN &orı ra Asyousva, Mg apı Exsi siolv amravres ol 

1. ner & Asyoueva. S. knüpft 
seine Vorstellung von dem Jenseits 
u. einem Leben nach dem Tode an 
Sagen u. Üeberlieferungen, die schon 
in dem’H Avcıov zeötov des Homer 
u. den uaxa&go» vjcoı des Hesiod 
einen Vorläufer haben u. dann von 
den späteren Dichtern, zB. Pindar, 
der zugleich Lehren der Orpbiker u. 
Pythagoreer von der Seelenwande- 
rung benützt, weiter ausgebildet 
wurden. Auch im Phädon (Cap. XV) 
geht S. von einem naintög A0yog aus. 

. 9 yvyn: dafür könnte auch 
a Casus stehn? mit welchem 
Unterschied der Bedeutung ? 

Tod TONOV, mit se al 
werolanoıg, welches letztere den Be- 
griff des ersteren näher bestimmt, 
verbunden, entspricht dem Acc. bei 
ueraßalisıv u, (selten). weroıxeiv. 
Theaet. 181 C. dra» zug» &x-y0- 
gus weraßelin 

3. 700 otede: s. zu 32 B. rovg 
Eu Ts vovp. 

nal eie. Was entspricht diesem 
als zweites Glied? u. warum hat 

letzteres eine Veränderung erlit- 
ten? 

4. olov unvog. Vgl. Hom. Odyss. 
A, 79 f. 

6. &v oluaı: &» gehört zu edgeiv 
u. wird wegen der längeren Ausfüh- 
rung des Bedingungssatzes zuerst mit 
olucı u. dann unmittelbar vor dem 
Infin. noch einmal wiederhoit; eben- 
so d&£o: in. der Protasis, 

$ulskauevov.. nal. . Errizage- 
Hevra .. onebauevoy: die beiden 
ersten Partice. sind gemeinschaftlich 
(xl) dem dritten ebenso subordi- 
siert, wie dieses dem Inf. eiweiv. 

12. «009 erneuert das Subj. auf 
tv: zurückweisend, weil 87 dr — 
BacıAEg mehr wie ein parentheti- 
scher Ausdruck eintritt. Von dem 
Perserkönig sprichtS. nach der herr- 
schenden Ansicht der Griechen in 
damaliger Zeit. So wundert sich Po- 
los im Gorgias (470 E), dass Sokra- 
tes den Grosskönig nicht ohne wei- 
teres für glücklich gelten lässt. 

14. x£pdog..A2y@, näml. &uz0%. 
17. ög &ga; eine Folgerung, die 
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tedvsotsg, vi uelfov AyadoV Tovrov ein av, & Avdgsg dı- 
xaoral; si yag Tıs apınowevog eig" Aıdov, anaAkayelg Tov- 
Tov ToV Paaxovrmv Öıxaorav sivaı, EENEEL Todg dAndag 41 
Öinaords, oireo zul Akyovraı Exel Öıxafeıv, Mivog Te xol 

5 Pröduavdvg xal Alaxös xel Toımröhspog xol KAA0ı 6001 
Tov muB eov Oluaıoı Eyevovro dv ro Eavıov Plo, &ge 
yavin dv em m aroönula; N av Ogger Euyyeveodaı xl 
Movoaloı xal 'Howdo xal Ounpw El noco av rıs dekaır 
dv vuov; dya uLv yao mollaxıs EBEAO Tedvavar, el radr” 

10 darlv &AndN' Emel Euoıys zal aura Havuaorn &v ein n dia- 
teıßn adrodı, Omore Evrügom Tlalaundsı xal Alavıı vo B 
Teraußvog xul el rıs aAAos av maAaıav dıa xolaıw KöL- 
xov TeHUnKEV. avrınagaßaikovrı Ta Euavrod mad moog 
za Eusivwv, og &yo@ olueı, 00x dv anökg ein. xal ön To wE- 

sich unmittelbar aus der Annahme, 
dass der Tod eine Wanderung nach 
jenseits ist, ergiebt, 

4. Mivos xt&. schliesst sich an 
den relat. Satz an statt an TodVS dt- 
AU0TaS. ‚Vgl. Phaed. 66E. TOTE wir 
Foraı 08 Enıdvuooukv te nal PO- 
wev Eguorel elvaı, @ g0v70sm S, 
Eneıday Televrnomuev TE. 
Die drei erstgenannten, Söhne des 
Zeus u. im Leben berähmt ‚durch 
Gerechtigkeit, werden auch im G or- 
gias als Richter in der Unterwelt 
genannt, Triptolemos, ein Sohn 
des Eleusis, verherrlicht in den Sa- 
gen der Demeter Heouopooos als 
Verbreiter des Ackerbans u. der Cul- 
tur, wird nebst andern nicht genann- 
ten Heroen hier beigefügt gemäss 
der Freiheit, mit welcher Platon. 
überall die Mythen nach seinem be- 
sondern Zweck gestaltet. Der Aus- 
druck diınakeıv erlaubt sowohl an 
das Amt zu denken, welches ihnen 
Platon im Gorgias beilegt, nämlich 
die Seelen der Gestorbenen bei ih- 
rem Eintritt in die Unterwelt in Be- 
zug auf ihr vergangenes Leben zu 
richten, als auch an den Beruf, in 
welchem uns die Odyssee (XD) den 
Minos zeigt: 2090809 oxNjnTgoV 

fyowra, Veuiorevovzn vErvscıw. 
Rhad. wird von Homer als ein be- 
sonders begnadigter in das Elysische 
Gefilde versetzt. 

8. &uml nöcn: der Preis wird als 
Bedingung betrachtet. — Die Wie- 
derholung des &» hat eine ähnliche 
Wirkung wie die der Negation; das 
das erste.&» schliesst sich an das’ 
Tonwort des Satzes (hier ein Frage- 
wort), das zweite an den Träger des 
Modus an, 

10. Zuwoıye %, avra: “für mich 
noch besonders.’ 

1. Tleioumdeı: P., Sohn des Nau-' 
plios, eines Königs auf Euböa, be- 
rühmt wegen seiner Weisheit, wurde 
durch die Ränke des Odysseus einem 
ungerechten Verdachte preisgegeben 
u. von dem Griech. Heere gesteinigt. 

13. arrımagaßahkovrı: ein Asyn- 
deton, wie es in epexegetischen 
Sätzen nicht selten ist. #ol wird aus 
dem vorhergeh. Zwosye leicht er- 
gänzt. Das Partic. wie bei 7deodaı 
etc. u. den unpersönlichen Aus- 
drücken AuEıvOV Eotı,werowehe por. 

14. vol ön 10 ueyıorov: fu. vol- 
lends das wichtigste.’ Worin das 
besteht, wird in Form einer Apbos, 
beigefügt ‚ gleichsam: 70 Br 
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yıorov, rodg Eusl EEstafovra anal Epsvvarre Borxsp Toos 
Evravdea dıaysın, vlg aurov Gopog darı xal vis oleraı wer, 
karı Ö’ od. En ndcm Ö’ av rıs, @ Avödgsg Öinaoral, ddkaıro 
dksraocı rov En) Tyolav ayayovıa nv moAAnv Orgarıav 

cn Odvaada n Ziovpov, n @AAovg wuplovg &v tig eizoı xal5 
üvdgas nal yuvalnag; olg Enel Örahkyeodaı ul Evvervaı 

xl Ebsrafsıv aunyavov av sin sudmuoviag. Ravrag oU 
Önnov Tovrov pe Evsna ol Enel amoxtelvovcı‘ TE TE Yag 
ai evönıuoveoregol sic ol Exst rov Evdads, Kal non 
rov Aoınöov'yp6ovov addvarol slow, eine ye ra Asyoneva 10 
aAndn Eeorıv. 

XXXIL 421 xal vuäs on, © üvdges dıxaazal, ebäl- 
zıdag elvaı pög Tov Havarov, nal Ev vı ToUTo Öravostodea, 

D aAndes, Otı 00% Zarıv Avöp) ayado Kaxov ovölv ovrs forvrı 
obre TeAsvındevrı, 0VÖL Aueisitaı vno Heov ra Tovrov 15 
zocyuara’ obÖR Ta &ud vüv Ano Tod adroudrov YyEyover, 
aAid wor ÖnAov dorı tovro, Orı nd Tedvavaı nal anmiic- 
1deı nonyucrov Beitıov nv wei. did Todro xal dub ovde- 
uod anerosibe To anusiov, xal Eymys tolg naraımpıoauevorg 

zovro, Eierafovrn Ömsysıv (mit 
unbest. pers. Subj.). Vgl. zu 18C. 

5. Ziovpov: 1. VI, 152 ff. Od. 
XI, 593 fl. 

8. dungavov ... svdnuonlag: 
‘ein unsägliches Glück.’ Vgl. Theaet. 
175 A. &rona auto narapalveras 
eis omngoloylag. Civil. vn, 567 
E. 9 KondoLoV Atyeıs TVE«VVOV 
‚Xonue. Aehnlich im D.: etwas Un- 
geheures von Dummheit. 

Tovrov ye Even sagt S. mit 
Nachdruck, gleichsam mit einem 
Seitenblick auf die Richter, die ihn 
verurtheilt; die folgende Begrün- 
dung beweist übrigens noch mehr, 
nämlich? 

13. &9 tı ToVro: "wenn irgend et- 
was, 80 dieses.” Durch die epexe- 
getische Stellung wird rovro geho- 
ben. 

17. tedvavaı n. anal, Die Perf., 
weil nicht der Uebergang von dem 

einen in den andern Zustand, son- 
dern die erfüllte Vollendung als das 
bessere erscheint. wocyuare bez. 
das Leben in seiner sarhänigkei 
u. Unruhe u. Plage. 

18. Beitıov nv: S. hat den gan- 
zen Complex der Ereignisse, die 
zum Theil schon eingetreten sind u. 
das übrige als nothwendige Folge 
nach sich ziehen, im Auge u. er- 
kennt darin eine göttliche Fügung. 
Vgl. 39 B. &öe:. 

dır roöro „re. Oben 40 A—C. 
schloss S. aus dem Schweigen 
der göttlichen Stimme, dass ihm 
kein Uebel bevorstand, als er zu Ge- 
richt ging, u. der über ihn verhängte 
Tod also kein Uebel sei. Letzteres 
wird ihm durch weitere Ueberlegung 
bestätigt, indem er erkennt, dass der 
Tod überhaupt kein Uebel sei. Um 
so mehr ist er geneigt, in seinem 
gegenwärtigen Schicksal eine wohl- 
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uov xl Tolg Karnyopoıs 0% navv yaisnalvo. aealroı 00 
tavın 17 dıavolg narsınplkovro uov xal Karnyöpovv, GAR’ 
olousvor BAdrteıv’ Tovrb avroig afıov ueupsodeı. tooovös E 
uevro, avrav Ödouar‘ todg visig uov, Emsıdav nPnamoı, 

5 riumpndaods, © Kvögss, TaUr« raüre Aumoüvrss, Erso Ey 
vuög EAunovv, £av Dulv dondcıv 7 Xpmudrov ı &AAov tov. 
zgorsgov Enıusistodeı 7 aperig, al Edv doxacı ri elvaı 
undtv Ovrsg, Övsıdlfere adrols, Doneo Ey vulv,.orı 00x 
Enıuskoüvrai @v Öst, xal olovraı ri elvaı Ovieg oVÖsvog 

10 &Eioı. ul div Tadra noınte, Ölnaın werovdng &yo Zooucı 42 
Up’ vuav avrog ve xal ol visits. aAAa yapdn apa amıdvan, 
&uol utv Ünodavovuefvo, vulv dt Bımaouevorg' OrOTepoL db 
av Zoyovraı Eni ausıvov noäyun, KönAov mavıl winv 

jrp de. 
wollende göttliche Fügung zu erken-. 
nen, Dieses angenommen sieht -er 
auch ein, warum die göttliche 
Stimme schwieg u. 8. w. 

3. afıov uempsshar: sowohl 
wegen der bösen Absicht als auch 
aus dem 29 B. angegebenen Grunde. 
Wozu gehört rtoöro? Vgl. Conviv. 
220 E. Toöro yd wor ovre yegpe 
are. — GEiov: "par est’, Gorg. 465 
E. &E10v ulv 009 duol ovyyvaunv 
Eysıv Bor. 

tooovds wEvror: d. h. obwohl ihr 
nichts Gutes gegen mich im Sinne 
habt, so thut mir doch so viel zu 
Gefallen. Beachte im Folgenden den 
Uebergang von der dritten zur zwei- 
ten Person. 

4. nBnomoı: zu 19 A. Eoyere. 
Vgl. Zesiod. Opp. v. 131: a2” 0- 
zav nBnosıe n. Nns ueroov Fnoıro. 

10. dlncın werovdog: in dem 
Sinne zu verstehn, wie aus Cap. 
XVII u, Cap. XXVI. (36C.) hervor- 
geht. Was man gewöhnlich als eine 
unangenehme Last betrachtet, be- 
trachtet S. als die grösste Wohlthat,. 

11. &örog re xt£.: erweiternde 
Epexegese zu &yo, wie 50 E. Vgl. 
Soph. Oed. Col. 461. End&ıog wEv 
Olölnovg xaroınzlauı, aurog Te 
nuiösg D’ ade. 
all yao: zu 28 A. 
13. #119 7: ähnlicher Pleonasmus 

wie bei &44’n 34 B. 
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KPITAEN. 
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ZRKPATHE, KPITAN. 

Il. Ti tmvınade dpikaı, @ a Koltav; 7 ov zgo drı u 
KP. Havv udv ovr. 
ZR. Ilnvina ueiıore ; 

KP. "009005 Bad vs. 
ZR. Oavudio, 0n05 BOLAnaE 6 co 0 od Ösouwrnelov 5 

pvViak Unaxovocı.. 
KP. Hvvndns nn uol &orıy, & Eoxgares, dı& vo wol- 

Anxıg ÖsÜp0 Yorzav, nal rı nal SUEgYyErHTaL Un’ Euod. 
ER. "Aprı dt Nasıs 1 maicı; 

" KP. Erısinos raAaı. 
ZR. Elta nos 00% sUDhÜg Emmyeipag us, AAAc ol 

KAHURRINORL ; 

1. Koltov; s. zu 33 B. 
3. unvina w.: walıcre bezeichnet 

die nach Umständen, also ap- 
proximativ genaueste Angabe; 
daher: *ungefähr’, oder in Fragen: 
“eigentlich’. Aehnlich im Lat. ma- 
xime u. admodum. 

4. bodoog Padvg. Das Beiwort 
ger zu erkennen, dass in 0. noch 
er Begriff der Nacht überwiegt. Vgl. 

Protag. 310 A. ns magelFoVong 
vurros tavınol, Erı BaHeog OpPg0v. 

5. 70slnas: wie zu übersetzen? 

Vgl. Xen. Anab. 1, 3, 8: 6 08 levaı 
utv 00% nVele: der" weigerte sich 
zu gehn’. 

8 xad-nal, mit einem dazwischen- 
tretenden Wort: ‘und — auch’, 
knüpft an den ersten Grund (Evvr- 
Ins N0n #tE.) noch einen Umstand 
an, der auch in Betrachtung kommt. 
ti= tıva evspyeolav. Vgl. 36 C. 

11. elto, auf &rıeınag nalaı zu- 
rückweisend, mit dem Ausdruck der 
Verwunderung oder einesleisenVor- 
wurfs. 
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:KP. Ov ua zov Al’, © Zosepares, 000” iv euros n0e- 
Aov dv Tooavın Ts aypvunvia nal Avan elvar. alla xal 000 
rarcı Yavpato alohavowsvos as ndems nadevdcıs‘ al 
dnlındss 05 0Ux nyeıpov, va os Ndıora days. Kal noA- 

5-Adanıg ulv ön 08 nal nooTspoV Ev navıl vo Bio eudaunövion 
Tod Te0moV, zoAv 08 pahora dv n vv XapEITRON Eup- 
P0p%, &g BHO auene xal mpams pEpsıs. 

ZR. Kal yap &v, © Koltav, nAnuueils ein ayave- 
xreiv rnAınovrov Ovre, el Öst 70n Telsvrav. 

10 KP. Kal &lloı, & Zwxparss, tnAıxodror Ev roradraıg C 
Evupooats aAlaxovraı, GAA’ 00ÖEV abrovg &miAveraı 7 NAl- 
la To un oUyl ayavaxrelv 17 TaEOVon TuyN. 

22. "Eorı taÜra. aAla re om 0UT@ o@ apteaı ; 

KP. ’Ayysilov, 0 Zuxgareg, pEomv yalsınv, 0% oot, 
15 @g &uol palveraı, aAN’ euol xl volg Golg enırndslos wa0ı 

xcl gahernv xol Bapstav, nv &yo, as &uol Ödox@, Ev rolg 
Bepvrar’ av Eveyaaıuı, 

1. oö u& z. A. Die Betheuerung 
nimmt proleptisch die Negation der 
folgenden Versicherung an, dieübri- 
gens keine directe Antwort auf die 
Frage des S. enthält; diese kommt 
erst mit den Worten: xal &nlındss 
ante. — 006° avrog: “auch selbst 
nicht’, d. h. wie ich selbst nicht da- 
rin sein möchte, so möchte ich auch 
keinen andern darein versetzen. &v 
70. deutet an, dass er in dieser Ge- 
müthsstimmung sein würde, wenn 
er in gleicher Lage wäre. 

2. zooagrn te dye. tE steht 
nach dem zu Beiden Subst. gehören- 
den Too. wie ganz gewöhnlich nach 
Artikel oder Präposition. yovrvla 
u, Avan, häufig verbundene Aus- 
drücke, wie auch in der Wirklich- 
keit eins aus dem andern hervor- 
geht u. mit dem audern verbunden 
erscheint. 

ara anal: ‘vielmehr’, Gegensatz 
u. Steigerung ausdrückend. 

m 

4. vu diayns: Kr. 54,8, 2. 

5. gvdaın,. Tod roonov: Kr.47, 
21. Statt des Genetivs tritt im zwei- 
ten „Glied der Satz mit ög ein 
= om odrm d. — 2.8. vgl. Einl. 
36, 5) 

12, 76 um oögl ay.: Emılveodaı 
erlösen) schliesst sich in der Constr. 

“an die V. “abhalten, widersprechen 
etc.’ an, welche, wenn sie mit einer 
Negat, verbunden sind, den Inf. mit 
un 00 (mit oder ohne Artik.) ha- 
ben. Kr. 67, 12, 7. 

"16. x. adennv vn. Bogeiov: nach- 
drückliche u. empfindungsvolle Wie- 
derholung des ersten gaAezıv. Da- 
her auch das doppelte xal, während . 
sonst beifolchen verwandten Begrif- 
fen nur das einfache xa/ zu stehen 
pflegt. 

"17.89 voig Baegvrar’ &v£. Kr.49, 
10,6. . 
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ZR. Tiva vevınv; 7 10 aAolov apixeaı &% Amkov, 00 

KP. Odror ön apintaı, aAha doxst wEv wor Abaen Ty- 
usgov dE @v Gmayyekkovaıv 7 NMOVTES TIves ARO Zovvlov x 
„aralınovres Euel abro. ÖMAov ovV &x Tovreov [tiv ayye-5 

Aov) Orı Es tnusgoV, xel avayın dn eis avgıov Zoraı, a 
Sioxgarss, tov Blov 68 TeAsvrav. 

1. 22. Air, & Koltov, rugg ayad. sl Tavrm tois 
Heols plAov, Tavım Eorw. ov nevros oluaı nEsıv adro 
rnwegoV. 

KP. Ilo®ev vovro Tenaiger; 
"22. Eyo 601: 200. m yap nov vorspala det Bi &ro- 

Hvyoxeıv 7 N dv BAD zo mAoiov. 
KP. ®asi ye ro dn ol Tovr@v xvgıoı. : 
ER. Od rolvvv vg Emiovans nu£gesg oluaı euro NEsıy, 15 

GAAO vis Erkoug. exruelponeı O8 &% vıvog &vvnvlov, ö &0- 

1. iva tavınv knüpft an das 
obige p£owm»v an. Mit 7 wird eine be- 
stiimmter gefasste Frage beigefügt, 
welche die vermuthete Antwort an- 
deutet. Ebenso das Lat. an. 

to mAoiov are. Vgl. Phaed. 58A. 
todo Eorı TO wA0ioV, WS Yaoıv 

vaio, &9 @ Onaevs more eig 
Kontnv tovg Öle into Enzlvovs 
Oyero ayav nal Eowge ze Aal av- 
tög Eoodn. To 00V Aröllwvı &v- . 
&avro, ag Aeyeraı, Tore, &l 0@- 
Beiev, Exdorov tous Henpiav 
datei eis Anlov' mv On del nel 
vov Erı EE &uelvov nor” Eviavrov 
19 Deo meunovow. Eneudav 009 
& Eovrau ins Dewolag, vonos Eorlv 
avrois Ev TO ye0vm Tovzp na- 
Hagevev nv mölıy nal Önkocig 
undeve « amonzıvvvvar, molv dv e Ss 

" Inlov aplunzu zo mAoiow nal nd- 
Aw Ösögo are Vgl. Einl. 36. 

2. tedvavor: 8. 2. 30 C. 

3. Öoxei uev ohne ein folgendes 
ö£. -In solchen Fällen verräth w£v 

noch deutlicher seine Herkunft aus 
un» u. kann etwa durch “doch? über- 
setzt werden. Die Wiederholung des 
Gedankens in ÖNjlov 009 xT£. lüsst 
die Seelenstimmung des Kr. fühlen, 
der sich von diesem Gedanken nicht 
losmachen kann um der sich daran 
knüpfenden Folge willen. 

8. alla drückt den Gegensatz 
der Seelenstimmung des S. aus, die 
aus 77 ayadı (Glück auf! quod 
bene vertat u. dgl.), womit man ei- 
nen wichtigen Anfang einzuleiten 
pflegte, , hervorgeht. Vgl. Conr. 

10 

177 E. ala zum ayadı KATREFE : 
ta Daiögog. D 

12. 77 y&o mov arE.,die eine der 
Prämissen zu dem Schlusse des S, 
Worin ist die andere enthalten ? 

14. ob rovro» “voor: 8. Anh. 
10. u.39 E. 

15. zrjg &miovong sagtS., insofern 
es noch Dämmerung, nicht Tag ist; 
also nicht verschieden von Tnus- 
009. 
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para OAlyov mEOTEHOV TRVEnS tig vurtog' nal Xıvdvvedsig 
!v.xaıoo rıvı 00x &yelpal us. 

KP. ’Hv 83 ön vi ro dvumvıov; 
ER. Edoxsı tlg por yuvn np008eAd0voa nal xal eder- 

Böng, Acvaa luarıa Eyovon, naldocı je nal einelv' m Zu- B 
xg078G, Nuarl nev roter Dölnv dolßoAov Txoio. 

KP. ‘25 &toxov 10 dvuavıov, © Zuxgarsg. 
ZR. Evapyls ulv odv, &s Y £uol doxet, a Koltwmv. 
Il. KP. Alav yes, os Eoıxev. AAN, © daıuovıs Zio- 

10xgareg, Fri xal vüv Euol neidov xal HadnTı" wg Ewol, dav 
ov anodavns, od ula Evumpopa darıv, @AAR Ywols wev ToV 
&otepnoda. Touovrov Enırndelov, olov &yo obdEva un more 
800700, Erı Ö8 xal moAdolg dokn, ol Eu xal 08 un dapag 
loacıv, a5 olöosT’ @v ge awkeıv, El 7PEeAov Avakloxsıv yen- C 

I5uare, ausAnoeı. xalroı is Av alsylov ein tavıng dobe n 
doxsiv yonuarae mwepl mAslovog MoLsiodeı n plAovs ; 0V yap 

welsovreı ol moAAol, 5 GV avrog 09x NYEANDaS amıdvaı Ev- 
- Bevds NU@V np0dVuovuEvovV. 

1: zeveng tig v. natürlich nicht- 
im comparativen, sondern im parti- 
tiven (temporalen) Sinn. Ueber die 
Träume uach Mitternacht vgl. Zorat. 
Serm. I, 10 v. 32 gg. 

2. &9 xcıom Tıvı: sonst auch 
bloss &v xuıga (opportune). Vgl. 
Legg. IV,708 E. &&v zoög xaıE0v 
tıva Aeyousv. Das tig hat die Wir- 
kung einer Litotes wie. z. B. in &yeı 
tıva& Aöyov: es hat seinen guten 
Grund. 

6. zuarl ev aıe. S. I. IX, 
363. 

8. $vapyks ulv ovv: „immo ev- 
dens‘‘. Worin liegt die Deutlichkeit 
der Beziehung? 

9. 0 dauuovız, wie © Havpdaus, 
Y ’ Pr >» 
© uonapıe, stärker als  yadE u. 
dgl. also etwa : “trefflicher, einziger?, 
bisweilen, jedoch nicht hier, mit 
ironischer Färbung. Ueber die Be- 
deutung des Wortes vgl. Conviv. 

219B. rovzo to daıuovio ag aAr- 
Vos x. Havuaozo. 

10. &rı nal vOV: was ist aus die- 
sen Worten za schliessen ? 

11. zoels utv tod dor. Achte auf 
die Verbindung durch uEv u. de in 
dem subordinirten Satzverhältnis. 
Welche Wirkung hat der Infin. Perf. 
neben do&o ? 

12. 0dö&ve un mote=0% un no- 
te zıyva, mit Futur oder Conj. des 
Aorists, subjectiv verstärkte Nega- 
tion: ich werde zuversichtlich 
nicht etc, Kr. 53, 1; 6. 

14. os olög 7 av: “obwohlich nach 
ihrer Meinung u. 3. w.’ Sonst wird 
og in dieser Weise nur dem ca 
len Partie. beigefügt. Wie ist 
mit Rücksicht auf &279e40v zu über- 
setzen? i 

15. 7) doxeiv.. plAovg: Epexegese 
zu redrng, dessen Begriff schon in 
dem Vorhergehenden enthalten ist, 
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ER. Ale el nulv, © vaxdgıe Kottov, odrm rag ray 
moAAov dokng welsı; ol yap Erısındararor, av uälkov afıov 
poovrigsıv, nynoovra avra ovrm nEnpüydaL, DarEo av 
roRxN. 

D  KP.’AAR öpüs du dri dvayın, & Zuiugares, xel tig 
av noAAav ÖdEns ueilsıv. avra Ö} Önka Te napovra vurt, 
ori olol T’ siolv ol noAlol od Ta Ouınpdtara TaV xaxav . 

 EEsoyafeodaı, aAld a uEyıora aysÖov, &dv rıs Ev aurols 
draßeßAnusvos 7. 

22. Ei yao opsiov, & Koirwv, olol re elvaı ol moAAol 10 
ta ueyıora nand LEspyalschaı, Iva olol te n0av av xal 
dyadı Ta wEyıora, x) nos av slye' vov O8 obdereen oloi 
TE* QUTE rag Ppdvınov oVTE &ppova Övvarol en CoL- 
0d0L 68 TOVTO Ö,T1 d9 TUIWOL. 

IV. KP. Teöra ulv ön ovr@g &yera' trade de,  Zu-15 
xorres, eine wol. &g« ye un &wod mpoundel zul av dAlov 
dnındeiov, un, &av 0v Evdevde EEeidng, ol Ovaopavren 
nulv nodyuare nagerwow os 08 EvdEvös dxnAdıpaoı , zul 
Avayxaodousv 7 xl näcav ı7V oV6lav anoßaksiv 7) Ovyva 
Xorjuare, 7 nal @AAo Ti EOS Tovromg nadeEiv; sl yao Tı Tor- % 

‘E 

3. . G0meg 0v are 8.20 E. z. 
0v dv Atyo. Welche Bedeutung hat 
hier der Conj. des Aor. nehen 7Y7- 
covraı? Vgl. Kr. 53, 6, 5. 

5. öo&s dn sagt K. mit Rück- 
sicht auf den vorliegenden Fall. Ge- 
steigert wird der Gedanke durch das 
Folgende: die Thatsache selbst ist 
augenfällig (in Beziehung darauf), 
dass d. h. zeigt klärlich etc. Kriton 
verräth übrigens, dass er nicht viel 
Belehrung aus dem in der Apolog. 
Gesagten geschöpft hat. Vgl. 30 D. 

C.40 A. u.a. 

10, 8 yag @pelov az. ein 
Wunsch, dessen Erfüllung nicht er- 
wartet wird. Dasselbe Verhältnis er- 
streckt sich auch auf den Absichts- 
satz. (Kr. 54, 8, 8) Durch xaf vor 
aahög wird der ganze vorausgehende 

Satz in Gedanken als hypothetische 
Protasis aufgenommen. Durch 99» 
de wird der Gegensatz der Wirk- 
lichkeit ausgedrückt. Die nothwen- 
digen Ergänzungen ergeben sich von 
selbst, auch zu 6,7. dv Tvzwaıv. 
Also: in dem Thun der Menge wal- 
tet mehr Zufall als Einsicht, 

16. &ga ye un. &o@ un, wie un 
allein (28 D.), lässt die Befürchtung 
durchblicken, am Ende möchte das 
doch stattfinden, was man verneint 
zu sehen wünscht. Das folgende un 
nach rooun®eicha: erklärt sich von 
selbst. Durch a — poßei' wird der- 
selbe Gedauke in hypothetischer 
Form wieder aufgenommen. Achte 
übrigens auf die Verschiedenheit der 
Bedeutung des Conj. Aor. in &E&- 
Ins u. dvaynacdanev. S. Kr. 53, 
6, 4.5. 
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douev War 68 xwövvsv.ıv Todrov Tv Hlvövvov wa) 
av den Erı Tovrov usikw. aAA’ Euol neldov zal un &l- 
Aws molet. 

5 20. Kal teure gopndounen , © Kol, xel GAhı 
HoAid. 

KP. Ms rolvvv TeDre poßod“ zul yap ovöt moAd 
tepyupıov Earıv, 0 BEAovoı Außovrsg tıvlg Oloal 05 nal 
Eayaysiv Evdevös. Ense 00Y 0E&S TOVTOVg TOVg OVXo- 

Wpdvras wg Eürsisig, nal DULV av Ödoı En’ aürovg noAAod 
Geyvolov; vol ÖL Undoysı ubv Ta &ua yeNuare, og Eyayaı, 
Inava‘ Erreıra al Ei vı &uod andowevog 0V%.0olsı Östv Ava- 
Aloxsıv raug, Evo ovroı [EvHaÖE] Frosmoı Availoxsıv‘ sig 
Öb xal xEx0nınEV ER" adTO ToUTo apyvgıov Ixavov, Zuuslgs 

150 Onßatog‘ Froruog O8 xul Keßng xal aAAoı noAlol wave. 
Gore, ONTEO Ayo 1 uNnTs TaÜTa poßouusvog aroxdung dav- 
ToV soo, wire ö „EAsyes Ev TO dıxnornolg ÖVOyEQEES 001 
yevdodw, ori 00x av Eyoıg 2e10cv ö 0,T1 1080 avıo" noA- 
Anyod utv yao xal KAAose 0101 dv aplen ayanıyooval oe‘ C 

20 av Ö8 BovAn eis Osrrailav levaı, slolv Euol Exei EEvor, ol 
68 zspl MoAAod noımoovraı anal aopalsıdv 001 napefovrai, 
Bars 0E undeva Aunelv vov nord Berrailarv. 

V. "Erı d£, © Zwxgarsg, oHÖL Öixaıov wor doxeig Ertı- 
1s1pElv no&yuc, Havrov noododvaı, 8E0v GndNVaL' xal vor- 

5. nal... nel: das Hauptgewicht 
. legt 8. auf den zweiten Theil. 

7.unte: das fehlende zweite Glied 
erscheint unten (B.)in dem mit OreE 
Aeyo wieder aufgenommenen Satz. 

11. ool ö& involvirt einen Gegen- 
satz: soviel, als gegen die Sy- 
koph, nöthig. ist, würde ich wohl 
auch noch für einen andern aufwen- 
den; dir aber u. s. w. Orzapyeı wie 
Xen, Anab, 1, 1, 4. V,6, 23 al. og 
Zyayaı bezieht sich auf das appo- 
sitive [nova - 

12. 00x oleı: s.zu 25B. 0v pre. 
13. &&voı ovroı. Das beigefügte 

dvdade scheint ein erklärendes Glos- 

sem von ovrot: *hier’, nämlich “in 
der Stadt’. Der Artikel fehlt bei die-' 
sem deiktischen Gebrauch des Pro- 
nomens, weil das Subst. zunächst 
nicht individuell bestimmt erschei- 
nen soll. Auch Kebes war aus The- 
ben u. tritt mit Simmias bedeuten- 
der im *Phaedon? hervor. 

16. &ronduns 0. o.: nicht als 
hätte sich S. bereits bemüht um seine 
Rettung , sondern im Sinn einer ver- 
stärkten Aufforderung zu ernstlicher 
Thätigkeit. — ö Eleyeg: 8.837 CD. 

19. @lAagE statt des zu ı morlayod 
passenden &44oPı dem 0x0: anbe- 
quemt (atiractio inversa). 
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nur“ ansvdsg mepl Osavıov ysvsodaı, Asp dv zul ol 
21dg0l aov orsvVonıdv TE xal Janevaav ak diapdsipa: Bov- 
Adwevor. 7005 O8 Tovroıg xal Tovg visig Tovg davrod Euouys 

D doxstg noodıdovaı, 0U5 00ı £Eov nal Endgedan nal Exner- 
dsvonı olyyosı narakınav, xal TO 00V uEg0g, d,Tı av ruymaı, 5 
todro noakovon‘ tevkovraı ÖL, @g TO Elxdg, TOLOVTWv O0lazER. 
eimde ylyveodaı dvralsoppaviaıg mepl Tovg öpPaVoVSE. 1 YaQ 
od yon rossiohe: waidag,n Euvöiaralaınngetvxal rgspavra 
salnaıdsvovre‘ 60V ÖdE uoı doxeig ta dad vuordre algeiodeı 
xon dd, anso av dung ayadog al Auögelog Eloızo, tauca 10 
aigeiohe:, PaRoxovra ye ön apsrns dıa wavrög vod Plov 

E &mıueisiodar" og Eymye xul Unto 000 xal ünde 7 mov av 
00V dnıındeiov wloyuvouaı, un don anav TO woayua TO 
zapl ok Kvavögie tiv) ıYj nuerepe wengäydar, zaln sloodos 
was Ölung [sis To dixaorngıov] wg stonAhrev &&0v un sloel- 
Heiv, wal aurög 0 ayam [eng Öluns] og Eyevero, xal vo re- 
Asvratov In Tovel, Donsg xaraysAmg vg nodkeng, ware 

me 5 

5. 0 00% wEgog: pro tua parte, 
quod ad te aitinet. — ö,1ı dv rıy. 
s. z. 44D. rovro zadE. in demsel- 
‚ben Sinne gesagt, wie man &v, xu- 
“08 ng. Bagt. 
8.7 yag «te. Das yce bezieht 

sich auf einen sich von selbst er- 
gebenden Zwischengedanken, 

11. Paoxovre ys Ön: “wenn man 
wenigstens gar — besonders wenn 
man etc.? 

14. avavögle tl TE. 77 NU8- 
TEQC tritt mit Nachdruck hinzu: *die 
auf unserer Seite ist’. In Rücksicht 
auf Ureg 000 oben u. 0VÖR 0V oav- 
T09 unten muss man annehmen, dass 
K. den $. mit meint; dadurch ist 
besonders auch das zuvi motivirt, 
wodurch eine gewisse Art von 
Unmännlichkeit bezeichnet wird, da 
man den S. doch nicht geradezu we- 
gen seines Verhaltens vor Gericht der 
Unmännlichkeit zeihen kann. 

»ui n eloodog are. Es folgt nun 
die Ausführung per parties von &- 
zav TO ngdyue T. 7. 0. Ueber die 
Ausdrücke selbst s. Anh. 5 mit d. 

N. Daraus ist auch die Rechtfer- 
tigung der Tesart elonAdev zu ent- 
nehmen, wofür auch &loniPeg ge- 
lesen wird. Wie S. sich dem Gericht 
hätte entziehen können, ausser durch 
Flucht, ist zwar nicht mit histori- 
scher Glaubwürdigkeit überliefert, 
die Möglichkeit aber ist nicht zu be- 
zweifeln, da dem Beklagten gewiss 
allerlei Mittel der Rechtsbehinderung 
zu Gebote standen u. selbst ein 
Vergleich mit dem Gegner nicht 
ganz ausgeschlossen war. 8. jedoch _ 
Anh. 7. g. E. 

16. 6 &ya» ist die Führung des 
Processes; vgl. 240.20 rslevraior 
t. Die letzte Scene des ganzen Dra- 
ma’s, die im Kerker spielte u. da- 
mals noch nicht abgelaufen war. 

17. nare&ysiog, weilsich nach Kri- 
tons Meinung hier die Betheiligten 
durch ihre Saumseligkeit besonders 
lächerlich machten ; denn: “Wer den 
Schaden hat, hat auch den Spott.? Die 
Beziehung auf die Bühne ist offenbar. 

worte ante: anakoluthische Wie- 
deraufnahme des Hauptgedankens, 
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ind zal avavdola 17) nusrkoa Ösanspsvydvaı nuäg doxstv, 46 
oltınds 0E our) Eowmdauev ovÖE OU davıov, 0lov re 0v xal 
Övvarov, ei zı xal Swungov nuov Opsdog nv. vadı' odv, @ 
Ziingares, öp« un aue co war zul aloypa 7) vol Te wel 

5 yulv. ara BovAsvov, wüikor. 8 oe BovAsveadaı tu 
gr, LAAN BeßovAsvadaı. wa Öt BovAn' vis yag Eniovang 

YUXTOS TAVTO. Tavıa dei wengaydeı. side rı ‚TEpLWEVOVREY, 
aövvarov aa) ouxerı olov Te. aAla navı) TE6XO, © Ziinpn- 
Teg, weidov uoı.xel undauag “lang nolei. j 

VI. 28.8 plke Koltov, ü god vule cov zoAAou B 
able, el werd Tivog OgdOTNTog ein” ‚st 68 un; 000 neigov, 
To00UT@ yahemoTege. Ixomelodeı odV zn Nnäs, elre rod- 
Ta wounrdov elre un" @G &yo ov u0vov vü. Aid xal wel 
toıoürog, olos Tav Zumv under) KlAm.neldeode: no A0 

15 0,08 üv ou Aoyıboutvo BeArıorog palvnra, tovg 68 AO \ 
Yovg , 00 &v To Eumgoodev EAsyov, 00 Övvayaı vOv ‚Euße- 

Astv, &neıön wo nden vorn yeyoven, ara 6ysdoV rı öuoror 

palvovrel wor, xal Todg aurovg moscßevn nal rıua ovo- Ü 
250 xal npörsoov' av dav un Beitlo Eyauev Adysıv Ev ro 

indem trotz der beibehaltenen Ab- 
hängigkeit von do&n7 dieses Wort 
so sehraus dem Bewusstsein zurück- 
getreten ist, dass noch einmal do- 
KEiv gesetzt wird. dıamep. nuds 
drückt aus, dass sie sich den Vor- 
theil oder Erfolg, hier die Möglich- 
keit der, Rettung , haben entgehen 
lassen ; nuwäg ist Object. Vgl. Charm. 
156 E. TovTo altıov ToV d1apev- 
yav TOVG naga vois"EAnoıv lo- 
To0Ug Ta nolla voonuare (dass 
den Griech. Aerzten die Heilung der 
meisten Krankheiten mislingt). 

2. ovöb 6d 0. Ueber solche An- 
fügung selbständiger Sätze an rela- 
tive 5. Kr. 59, 2, 6. 

olöov te 8v: wie oben &Eov. 
Vgl. übrigens 44 B. extr. 

11. @&le, näml. koztv, ungeach- 
tet des Optat, in der Protasis. Vgl. 
!9 E. (Kr. 54,12,7.) Doch darf 
man nicht übersetzen: ‘wenn sie in 

der richtigen Weise stattfände?, 
weil damit S. sein Urtheil schon ge- 
sprochen hätte, während er dies erst 
der folgenden Untersuchung Vorbe- 
hält. 

14. tov &uov are. ra Zus; be- 
zeichnet Leib u. Seele mit all ihren 
Kräften u. Functionen, wozu auch 
der Aoyog in seiner weitgreifenden 
Bedeutung gehört als Vernunft u. 
Vernunftgründe u. Grundsätze u. 
Erwägungen u. Behauptungen. Vgl. 
auch unten 47C. eig zaprav Tod 
ansı$yoürtog u. 48 A. oö,zı nor’ 
dor! run nueregwv. 

15. zovg HR A. «xt£. Darin liegt m- 
direct eine Zurechtweisung des K., 
der sich wohl sonst mit den Ansich- 
ten des S, einverstanden erklärte. 
Vgl. z.44 CD. j 

17. Ouoroı: dem Sinne nach nicht 
verschieden von ol «vrol n. leicht 
aus dem Folg. zu ergänzen, 
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wagoveL, &v iodı OrL ® un 00 Evyymenan, ovÖ” dv nisto 

zav vuv zagovrav n ıov noAldv Övvanıs Monep maldag 
Nuäs uopuoAvurentaı, Ösouovs xal Bavarovg Enındunovoe 
xol yonudımv dyaıpkasıs. Hug 0bv Av uETrgLÜTaTE 0x0- 
rolusde auıd; ; el neGToV nv tovrov rov Aoyov avald- 5 
Bowusv, 0v @V Aöyeıg „weol av Öokav, nöTEpoV nahog EAE- 
yero Exdorore N ov 3 örı taig ulv det vor dofav mgoogysıV 

D röv voUv, taig Ö& 00° n mplv ubv duk deiv anodvnansıv na- 
Aug EAdysro, vov ÖL xaraönAog &gu Eyevsro, Orı aAAmg 
Evan Aoyov dAdyero, nv Öt maıdıa xal yAvapla og dANdüg ; 10 
exıdvuo 0’ Eyays Eniondpaodaı, & Koitov, xoıvj were 

60Ö, el tl wor dAAoı0rspog Ypavsltaı, dmeuön ade 240,70 
aurog,.xal Eaoousv yalgsıv 7 neıioopede nürh. EAkyero ÖE 

e g er t ee. - 
OS, @g Eymuaı, Endotore MdE Uno Tov oloukymv ti Akyeıy, 
B0XER vüv In Eyo Elsyov, Orı tav do&av, ag ol Audpmzor ı 

E do&agovoı, dEoı rag ukv mepl noAAod moLeiodeı, rag Ö8 un. 
toüro zg0s Heiv, @ Koltwv, ob doxel naAus 001 Aeysodaı - 

GV Yap, 000 ys Tavdgamsın, dwvös el tod ueAksıv ArodVN- 

1.n18lo .. .BOEuOAUTTNE«L. HOQ- 
nolwereodeL 'erkl. Gesner: ‚‚gesiw 
quodam et pronuntianda voce Mog-" 

_ #& (ein weiblicher Klaubauf) pueros 
terrere‘‘;es wird hier mit doppeltem 
Acc. constr. wie Planzaıv tıyd rı. 
Das Substantiv: z& uopuwoAvneıe. 

3. dsouovg x. 9. Enımeunovon 
ae. schliesst sich epexegetisch nicht 
an Aelo sondern an T0® 7909- 
To» an; denn das sind die üblichen 
Strafen , von. denen $. die höchste 
zu erleiden hat. Der Plural ver- 
stärkend durch den Begriff derMan- 
nichfaltiggeit. Vgl. im Lat. mortes, 
neces u. a. Bei Dichtern wird $ava- 
xoı überhaupt von einem gewaltsa- 
men, frühzeitigen Tod gebraucht. 

5. el. .avalaßoıuev: “ich denke 
wenn wir wieder aufnehmen’. Die- 
ses Zurückgehen auf den oben (44B, 
45 E. ) von Kriton geltend gemach- 
ten (09 0U Atysıg) Satz zum Zweck 
wiederholter Betrachtung schliesst 
die Frage-in sich etc, 

8. 7 zolv u. xt&. Mit n(an) wird 
der ersten eine zweite Frage beige- 
fügt, die die erwartete Antwort meist 
andeutet. Hier ist diese Andeutung in 
ironischem Sinne zu verstehen, wo- 
zu auch das, &o« (natürlich) passt. 
Vgl. zu 37 C D. u. unten’ 47 E. 50 
E. u. 51 A,adl. 

9. @AAmg: anders als es eigentlich 
zu verstehen war, also nicht im Ernst, 
für nichts u. wieder nichts. Phaed. 
76 E. et ö2 un Eou zaöıe, Kilmg 
&v 0 Aoyog oVrog elonuevog ein. 
Damit steht &vex« Aoyor, dieis.causa, 
(dagegem Aoyov yagıy — = exempli 
causa) &x nugallmkov. Der Ge- 
"gensatz ist im Folgenden durch 
welches Wort ausgedrückt? 

14. tl Atysıv: Gegensatz von 0v- 
Ö&v Aeysıv (30 B.) daher: etwasrech- 
tes, begründetes sagen, wie es aus 
dem Munde Urtheilsfähiger zu er- 
warten ist. — vdv ön: ‘jetzt eben’. 

18. cd yaoxte. Scheinbar liegt 

mm [nn -.... = 
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O%81V Augiov, xal 00x av 65 NapExEOVOL N Tapoüce Euu- 47 
poga’ 0x0nsı 67° ody Ixavag doxel 001 Adysodaı, Ori ob 
na00s Xen Tas dokas rar urdpanav rıuäv, dAAR Tag uEv, 
tag Ö' 09; oVöl ndvrov, alld av uev, tav ö’ oV; ri org; 

5 zaüura ovyl naldg Adyeraı; 
KP. Kalos. 

ZN. Ovxovv rag ulv yonoras u. Tag DE Novngas un; 
KP. Nat. 

Zn. ‚Konsrel ö 00% al av EN , zovngals Ö: al 
10 TOv ayEOVmv ; 

KP. Ilos d’ ov; 

VI. ZR. Dips dr, zus ad ra ramura EAdysro; yv- 
uvofouevog vie xl TOVTO mperav KOTEROV muvvög avögds 
Enalvo xel vor aa ÖoEn rov voov zp008YEL, N n Evog povov B 

KP. 'Evöos wovov. 

15 dxelvon, | ög dv vuygaun iatpog n naudorelßng @v; 

ER. Obxovv yoßeiadaı 207 ToÜg Yoyovg xal domafe- 

090 Tovg Ernalvovg Todg Tod Evog Eusivov, aAAR en Tovg 

av zoAlov. 

» KP. Ayla Ön. 

darin eine Andeutung, als könnte S. 
befangen urtheilen; in Wahrheit 
aber ist es eine nicht Anbegründete 
indirecte Aufforderung an K., un- 
befangen die Sache zu betrachten. 
— 600. Tavdgoreıe: "nach mensch- 
licher Bereenunu 

12. mög &d: die neue Frage be- 
trifft ebenfalls einen schon früher 
besprochenen Gegenstand. z& Tor- 
advr bezieht sich auf das folgende; 
der erwähnte bestimmte Gegenstand 
gilt Beispiels halber auch für andere 
der Art. Ueber die inductorische 
Methode s. Einl. 18. Z. S. vgl. 
Apolog. ‚Cap. Xu. 

' 13. zoöro roattmv: der dies als 
Beruf u. daher mit Ernst treibt. Vgl. 
Menex. 244. C. nymodwevon Auns- 
daıuovıoı .. opEregov nom Eoyo» 
elvaı naradovAododnı Todg dL- 

Platons ausgew., Dialoge. 1. 

Aovs, tadr Emgarrov. Hier also 
ein solcher, der sich zum Athleten 
bilden will, 

15. daroösn zaudorelßng: beide 
oft verbunden als Pfleger des leibli- 
chen Wohlseins; ersterem liegt nicht 
bloss die Wiederherstellung der ge- 
störten Gesundheit, sondern auch 
die Vorschrift über Wahl u, Maass 
der Speisen u. Getränke ob; letzte- 
rer erkennt als seinen Beruf "nalodg 
TE al loyvgovs NOLEIV TOVE dV- 
Hgumovs za oouare (Gorg.452B.) 
u. ist der eigentliche Lehrer in der 
Gymnastik, in der Regel nicht un- 
terschieden von yvuvasızjg, dem 
einige eine-höhere Stelle u. nament- 
lich den Unterricht der eigentlichen 
Athleten zuweisen. Bisweilen war 
auch Heilkunst u. Gymnastik in der- 
selben Person vereinigt, wie bei He- 
rodikos aus Selymbria. 

8 
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ZR. Tavem &pe air ‚rpaxrdov xl yuuvaoriov wal 
dösordov ys «ul wordon, 1 n &v co El dor) co Emiorden nal 
&nalovrı, näAkov N n N Evunadı zotg KARoıg. 

KP. ’Eorı revre. 

3%. Elev. ansıdnoag 6} To &rl wol drimacag auroüs 
ınv ddkav nal todg Enalvovs, tıunoag Ö} Tods av woAlov 
[Aöyovg] xal undtv dnaidvrov, ipu obölv zandv zeilssra:; 

KP. Ilösg yag ov; 

ZR. TI 6’ darı To nuxov vodro; zul wol velver, za) 
eis vl TOV Tod aneıdoOvVTog ; 

KP. Anlov Or sig TO Hour. Todro yap dısAlvei. 
ER. Kalog Akysız. obxoüv al ralie, 0 Keltav, ov- 

15, Tva un navıe dılmmev, va) In xal neo) var dıxalav 
xal aöluoov xal wloygav zul naAlıv xal ayadan aa Haren, 
zepl DV vöv 4 Bovim nulv dası, mörsgov ci tw zoAldv 15 

D dö&n der nuüg Enscdeaı xal pyoßslodeı aürnw, 9 TH Tod Evog, 
ei vi; dorıv Enalov, 09 dei zul aloyuvecdu: xal Yoßsisdau 
wäidov 7 Evunavrag rovg KAkovg; @ el un) dnokovngoner, 
ÖıepdEpovusv Exelvo xal Außnodusde, 0 To ur 1127,72) 

BeAtuov £ylyvsro, ro Öl adixo anwAlvre. 7 onöly darı 0 
ToVTo; 5 

KP. Oluaı Eyoye, & Zanparss. 

VM. zZR2. Glos du, &av ro vno tod Yyıcıvod nv BER- 
Tioy yıyvöusvov, VO Tod vooadovs ÖF ÖdiapFsıpousvov 
dıoAdsmusv wsıd0usvos um Ti rav Exalovrav Öökn, &ga25 

2. nal &dsordov ye. yE£ tritt in 
Aufzählungen bei dem Gliede hin- 
zu, das sich von den vorhergehen- 
den unterscheidet u. gleichsam eine 
neue (lasse anfängt. Vgl. Gorg. 
450 D. deDunmu ro Aoyıorınn 
nal yenwergiun #0 nerzevunn ve 
nal allaı mollal Teyvon. Theaet. 
156 B. Oypag Te nal onoel nei 
TUE ra poßaıs TE nal nV- 
og nal ndovel ye 67 nal Adna 
nal Enıdvnler KTE. 

10. eis zenze.vgl.z.46B(111,14). 
13. »0l dn “ul: “und also auch’. 

Damit geht S. zu dem Gegenstand 
über, mit dem die Induction abge- 
schlossen wird. Beachte die chiasti- 
sehe Stellung der folgenden Adjec- 
tive, 

20. &yiywsto - arwilvro: das 
Imperf. durch eine eigene Art der 
Brachylogie, insofern auf frühere 
Gespräche Bezug; genommen wird 
= ylyveodaı Adyero. Vgl. im Lat. 
Cic, de offic. I. 40. 143: Itaque, 
quae erant prudenäiae propria, suo 
loco dicta sınt, 

25. neıdöwevor un xı8, Die Stel- 
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Prareöv Au &orı Sina avrod; Zarı dE Xov rovro E 

ER. ’Ap’ odv Piwrov nulv darı werk uoydngoU xal 

co oöne‘ m ovyt; 
KP. Nat. 

5 ger SOuumros ; 
P. Oddauas. ; 

zn. "Alla wer’ dxsivov &ou, aubv Bıorov Due ug- 
usvor, oo Adınov ulv Außäraı, ro OL Alxarov övlunaıv; 
7 pyavkorepgor nyovusde eivaı Tod Ouuaros dxelvo, O,TL 

10x07’ 2orl ov nuerepwv, egl 6 7 rs adınla xal dr dıraıo- 48 
. gvvm Eoriv; 

KP. Ovdetos. 
DIR. ’AAAG Tipırepov; 
KP. Ioiv pe. 
ZA. Ob üpa, o Peiriore, wavp halv obeh Yoövtı- 

orkov, rl Epodeıv ol noAkot nuas, AR O,rı 6 Enten weg) 
av dıxalav xal adlnov, 6 els,xal evın N aAndsın. Bars 
noBroV av Tavın 06x dgBdis edanyel, eisnpovmevos ig 
cav moAAdv dokng delv nwäg poovelge zeol Tov Öıxalov 

lung des #7 involvirt den nicht aus- 
gedrückten Gegensatz: aAlı 77 Tor 
un Emeiövıwv dofn. 

1. üga Bıwrov aze.: starker Aus- 
druck einerrigorösenV orstellung, für 
welche das Alterthum Analogieen in 
Sitten u. Einrichtungen aufzuweisen 
hat; man denke nur an das Aus- 
setzen schwächlicher u. krüppelhaf- 
ter Kinder in Sparta, die zweifel- 
haften depontani gar nicht zu er- 
wähnen. S. will also sagen: das 
Leben hat keinen Werth, ist höchst 
elend etc. — 0% Avoızeiei $nv, wie 
Platon sich anderswo ausdrückt. 

7. AA ..&o@: ironischer Gegen- 
satz zu der vorhergehenden Vernei- 
nung, während die Folgerung viel- 
mehr selbst eine Verneinung fordert, 
die nur durch den Ton der Frage 
angedeutet wird. Vgl. . &oo 
46 D (zu 112, 8). 

8. ©: gemeinsam für beide Verba 
ungeschiet der verschiedenen Con- 

struction von Ovıvavaı. Kr. 60,5. 
Auch Außaodaı wird gewöhnlicher 
mit dem Accns, construirt. 

9. o,rı wor’ dort. Weiter wurde 
oben (D.) die Untersuchung nicht 
geführt. Der Name, den sich jeder 
leicht selbst denken kann, thut nichts 
zur Sache. Eine ähnliche Erörterung 
findet sich im dritten u. vierten Buche 
des Staates, 

15. 00% &ga navv: Schlussfolge- 
rung, womit die Induction ihr Ziel 
erreicht. Man denke übrigens au die 
Bedeutung von 09 #&»v.' Das Corre- 
lat zu 0830 ergiebt sich leicht von 
selbst. 

16. Tl... ö,rı: nicht seltener 
Wechsel der directen u. indirecten 
Frageform. Der doppelte Accus. wie 
Rund Aeyeıv Tıvd. 

17. urn N dAndeıa: die sich 
gleichsam durch den Mund desKun- 
digen ausspricht, 

8% 
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zu) nalcv ol ayadav xal av dvarılmv. aAld udv' dn, 
pain y’ av rıg, olol ı’ eiolv nuäs ol noAdol anoxmvvuvar; 

KP. Ania dn xal aüra‘ palm yap av, © Zoxparess. 
ZR. ’Alndn Asyaız. AAA”, © Iavudoıs, vurog Te 6 Ao- 

yog, 0v dısAnivdausv, Zuoıye Öoxst Ouorog elvaı ro al 
zg0TEg0V' aal rovde av one, sl Erı ueveı nplv 7 00, ori 
od ro fjv nepl nAslarou noınreov, AAAR 10.0 Eiv. 

KP. ’Arla uevsi. 
ZR. To öt ev wol xaAug xal dınalag ori Tadrov dorı, 

weveı 7 00 Ever; 
 KP. Mevaı. 

IX. 22. Ovxovv dx Tav OnoAopovufvam toüro 0x8- 
nteov, norsgov Ölxaıov Eu Evdsvds weıpaohe: dısvar um 

C ayıdvrav 'Adnvalav,n od Ölxaıov' xal dav. ubv palvnrar 
Ölxaıov, neıpausda, si dl un, Eüuev. üg Ö8 av Adyaıg rag 15 
sxyeig zepl Ts dvalwoswg yonudrav xal ddEns xa) naldav 
TE0pS, un og dAndasraure, © Kpirov, oxdupere 7] rov 
Gadlns anoxtıvvuviov val Avaßımoxousvav y. &v, el oiol 

1. @Alc wEv ö: neuer Einwurf, 
den S. selbst anführt mit Rücksicht 
auf die Aeusserung des K. 44 D. 
uEv— unv. Ön, insofern es als aus- 
gemachte Thatsache gilt, wobei man 
sich auf den vorliegenden Fall be- 
rufen kann. 

4. oVrös re 6 A. ne. Das re ent, 
spricht dem folgenden xal..«v. 
Ebenso xal u. xal @d, z. B. Zach. 
181 D. xal over» eoı Eyays wer- 
eccouaı ovußovisvev &v u Övvo- 
uo nal ad & nooxwlei mavıe 
noıeiv. Dem Gedanken nach könnte 
der erste Satz in subordinierter Form. 

. Artikels, der in der Regel in diesem ausgedrückt werden. 
5. zo nal mEOTEEOV, näml. A0- 

yo st. Aeydevrı A. Kr. 50, 8, 8. 10. 
xcl wie im relativen Satz bei Ver- 
gleichungen. 

7. 61 00 0 &ijv az£. vgl. 28B. 
897- 8 Y e . . 

9. To d2 ev ar£. Diese Bestim- 
mung ist nothwendig wegen der 
Zweideutigkeit des eu £n7v, das 

auch — ndeng £jv (vgl. “wohl le- 
ben? u. “Wohlleben’) z. B. Civit. I. 
329 A. ol ovv nAsioroı (tüv mos- 
oßvra9) rag &v TH veorntı ndovag 
NOVoUVTEg Kyavantodcıy DS WE- 
yalmv Tıviv amesregnuevor, nal 
torte utv Ev fovres, vov ÖR ovdR 
Eonvres. . 

12. &n 59 Ouoloyovusvav: ex 
iis de quibus inter nos convenit ; also 
etwas verschieden von &* r&v @uo- 
Aoynuevov. | 

16. tag on&wpeıs, in die Construc- 
tion des vorangestellten Relativsatzes 
hineingezogen mit Beibehaltung des 

Fall wegfällt, z. B.: 005 n zödıg 
voultsı Feovg 00 voul/&wv. Das cor- 
relative Demonstrativpron, bequemt 
sich dem Prädicat an. 

17: w7..7, gleichsam 6g« un «r&., 
subjectiv gemilderteBehauptung statt 
tavra ontuuare Eorıv, verstärkt 
durch &g dAndas. ö 

18. davaßkocroufvov 7’ av. Ge- 
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ta ndav, obdevl EUv vo, Tovrav av 'moAlAöv. nulv 6°, 
dnsıön 6 A0yos ovrmg algel, un oböLv Klo OnenteovnN 
orsg vüv dn EAkyousv, wörspov Ölucıe nocfouev xal yon- 
ware veAoüvres tovroig Tolg Eus Evdevös LEakovoı xal yagı- D 

5 rag, xal aürol EEayovreg te nal Linyouevor, 7 vn aAndele 
adınndousv Taure rdvra MoLwüvrES' xav paıvausdea Adıxa 
abra Loyaföuevor, un 00 Öfn vroloyffecher obr’ el ano- 
Iunoxsıv dei nagauevovrag nal novylav &yovrag, ovre GAAO 
OTiodv TaEayEIV 00 TOD Adıneiv. i 
‚  KP. Kelög u&v wor doxsts Adysıv, © Zounpares, Op« 
6: vl domuerv. 

ZR. Zxonöusv, o yadl, xoıvij, xal el nn Eysıs av- 
tıA&ysıv Euod Adyovrog, avrileye, zul 001 weloouaı’ el ÖrE 
un, wavocı Hön, od uexagıe, moAldxıg wor Alyav rov aurov 

15 Adyov, ag yon Evdevds anovrom ’Adnvalov dus amıEvar 
os Eyo mepl noAlod woioüue nelong GE Taüra moKrrem, 
aAAc un Rnovrog. oga Ö8 dn vis ondyens nv doyyv, Eav 

10 

hört &v auch zu axoxuvvuseov? 
cdvaßınoxeodeı hier wie Phaed. 
80 B. araßımsaoheı. Sonst steht es 
in passiver (neutraler)Bedeutung wie 
&vaßıö var. — Man könnte in diesen 
Worten eine Art Prophezeiung oder 
Anspielungauf ein später eingetrete- 
nes Factum (8. Einl.36 a. E.) erken- 
nen, wenn es genugsam verbürgt 
wäre. 

2. 6 Aoyos ovrug algei: ratio 
ita evincit. Vgl. Hor.Sat. 1, 3, 115. 
II, 3, 225. 250. Selten wird ein 
persönl. Accus, dazugefügt, wie 
Ciwit. X. 607 B. 0 yao Aöyog nuds 
Hoaı. vol auch 28 A (70, 5). 

un ovöEv: 8.2. 39 A (97, 10). 
5. xel arrol «r&. Dadurch wird 

ihre eigene solidarischeBetheiligung 
nachdrücklich hervorgehoben: eine ' 
active auf Seiten des K., nicht bloss 
nach dem bekannten Grundsatz: 
quod quis per alium cet., sondern 
auch, insofern K. bei der Ausführung 
gewiss persönlich mitgewirkt hätte, 

9. 'n06 Tod Adıneiv an un 09 

den vroAoyıfeodcı (vgl. 28B D.) 
anzuknüpfen. Der Sinn ist: wir müs- 
sen uns lieber alles gefallen lassen 
als ein Unrecht begehen. Vgl]. auch 
54 B (131, 6). 

11. do d8 ri dgmuev sagt K. als 
ein halb unfreiwillig nachgebender. 

14. woRlanıg: “immer wieder.’ 
16. og &yo are. S. begründet 

seine Aufforderung zu gemeinschaft- 
licher Erwägung; er wünscht den K. 
zu überzeugen, dass er nicht aus 
Eigensinn so handle, sondern, weil 
es die Pflicht gebietet. AA un «uov- 
rog bildet den reinen Gegensatz zu 
neloag 6E (mit deiner Zustimmung, 
vgl. 49 E. extr.), daher die Aus- 
lassung des Subjects keinen Anstoss. 
bietet. Kr. 47,4, 8. 

17. &&v: seltnere Form der indi- 
recten Frage nach öge u. dgl. Vgl. 
Gorg. 501 B.’ oxoneı el donei 001 
Inavsg Akyeodai. Das Subj. des 
abhängigen Satzes proleptisch als 
Obj. zu Ogx gesetst. Der Gedanke 
kehrt unten (49 D.) wieder. Es’han- 
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49 00, Ixavas Adynras, zal zeıgo anongplvsche, To Epwriöus- 
vov, N] av uahıoıe oim. 

KP. Alla zeıpacopeı. 
X. ZR. Ovdev) roono Yausv Enovras adızyreov &l- 

var, N tiv) ubv adınyreov reöaw, rıvl Ö} 00; 7 ovdanuag 10 5 
ys Mdıxslv ovTE Lyaov ovrE xaA0v, ag moAddzıg nulv xel 
ev zo dumgoodev 1g0vD opoloynüm' [örsp wu &grı &Asysro'] 
n näcaı qulv Exstvaı al ng0088Ev OuoAoylas Ev salods taig 
öhlyaız Npegaıs dnxnsyvusvar siol, zul zulcı, & Koltwv, 
&00 tnAıxolds [y&govres] avögss oös aAANAovg arovdN ÖLr- 10 

B Aeyopzvoı EAddoyev 1 uüs avrovg waldov ovödv dapegov- 
Ts; 7 mavrög uüAAov oVrag Ayeı, MonEp Tors dAdyero nulv, 

ebre paclv ol woAdol £lrs un, ul eirs Öst npüg Ber Tävds 
AaÄEROTsER maaysıv slrs nal NEMDTSpN, Ouog TO ya Adızeiv 
16 döxoüvrı al xuwov “nl aloygov ruygavsı,0v wave 15 
TE0x9; gaulv n 0d; 

KP. Gouev. 
zn. Ovdanus & &ou det Adıneiv. 
KP. ® önro. 

delt sich um Anerkennung eines sitt- 
lichen Grundsatzes. 

2.17 @v udAore oim: “wie du 
eben meinst.’ 

4. Enövrag adınyızov: Kr. 56, 18, 
3. — 2. S. vgl. Einl.63. Das &40»- 
reg erinnert übrigens an einen So- 
kratischen Satz (Einl. 17), welcher 
einen Anknüpfungspunkt für die 
re ber Erörterung bietet. 
5.7 ovdauog #6, Damit wird 

das erste Glied der disjunctiven 
Frage wieder aufgenommen, wo- 
durch der Fragende dem Gefragten 
seine sr an die Hand giebt 
(Suggestivfra e) 

7. Oneo nu dors 2. Wo wurde, 
dieser Satz ausgesprochen oder viel- 
leicht nur angedeutet? Etwa 48 CD? 
8.7 vadaı ars. Diese wiederhol- 

ten Wendungen (vg}. unten N Ruv- 
zög wülhon sv.) der Doppelfrage, 
deren erstes gegensätzliches Glied 
jedesmal aus dem Vorhergehenden 

\ 

zu entnehmen ist, geben zu erken- 
nen, dass K. mit der Antwort zögert. 
Welche Antwort erwartet S. im er- 
sten, welche im zweiten Fall? 
9. Zuuszunsver sleiv. Vgl. So- 

phocl, Pkäloci. v. 18. un nel pe 
4 Nrovre nonyEo To naV, c0- 
gıoue, To vır auziy’ aigrasıy 
.60x&. Aehnlich im Lat. effundere 
gratiam, laborem. 

xal weilus are. Welches der 
beiden Participia bildet die prädica- 
tive Ergänzung zu did#puer u, in 
welchem Verhältnis steht das andere 
zu dem verd. finit? (Kr. 56, 4, u. 18. 
mitA A.) Werpmist zmlıxolde &vdges 
ausdrücklich dem Subj. beigefügt? 
Das 0.00. mitironischer Färbung. 

13. Ouas — zer) vg. ist nur die 
ausdrückliche Angabe dessen, was 
in den Worten % muwzös m. — #is- 
yero nwiv schon angedeutet liegt, 
gehört also ebenso wie dieses als 
Apodosis zu der doppelten disjunc- 
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ZU. Ovdt adızovmevov üge awsadıxeiv, ag‘ol moAkol 
olovea: , Exsıön yE oVÖauwg Ost adınsiv.. 

KP. Ov gaiverai. 
22. Ti 68 67; uxovgysiv dei, Kottov, N 0v; 

5 KP. OvVde &% ov, od Zuxpures. 

ZzR2. Te ö8; Gvrnenougysiv KUXs NAugovre, @g od 
zoAlol paoı, Ölanıov ı 00 Ölneıov; 

KP. Ovdanäs. - 

ZR. To yap nov nass zo een Tod aöıxeiv 
10 ouölv dumpegst. 

KP. Ans AEYEIS. 

ZR. Ovrs fon dvradıneiv dei odrs. wong zosiv 0V- 
deva avdgunav, od” &v Örioüv zaoyn Um’ eurav. zo 00, 
© Keltwv, rau  noouoÄoy@v , oxes un auga Odkav öuo- D 

15 Aopgig. olda yap Or OAlyaıs vıol Tadra zul doxei nal Öokeı. 
ols oUv ovroa Ösdonraı Kal olg un, tours 0U% dor xoıwn 
BovAn , @AA’ Avaya vovvovg aAANAmv-xatappoveiv , 60WV- 

tiven Protasis eite.. elite x. eite.. 
ebre. 

1. og of zoAlol olovraı. Diese 
Behauptung für dieschon die Wahr- 
scheinlichkeit u. tägliche Erfahrung 
spricht, wird ausserdem durch hin- 
längliche Zeugnisse bestätigt. Be- 
rühmte Beispiele von der ältesten 
Zeit an bieten. ‚die Dichter, wie Ar- 
chilochos:&» d’ mieranmı atye, 
TOV KUNDE Ti dguere: desvoig avr- 

eißeoHau wenois; Solon: elvaı 
pr yavndn ode piloıg, EyBg0l0ı 
ö2 zıngov, roloı u&v aldoloy, roicı 
6: ösıv6v Ideiy (näml. Öore Mo- 
car); Euripides: 240009 xandg 
dgiv andgos Hyoduaı nEgos. Und 
dass dies die herrschende Moral zur 
Zeit des 8. war, geht aus Stellen 
hervor wie x. B. in der Paränese des 
Isokrates an Demonikos $. 26.: 
uolos adaygov voufe vv iydeav 
sind Teig nanemorlaus xal 
av pllay nrraohea: ci; eVepye- 
alcıg. Ja,sagt sogar der Xenophon- 
tische Sokrates (Commeni. 11, 6, 35), 

wie es scheint, mit eigener Zustim- 
mung: Zyvooung ar Ög05 &gernY 
eivar vınav Todg v gilovs &v 
nOLOVVTR, zovg Ö' ee Kong, 
dem enisprechend sich X. in der 
Charakteristik des jüngeren Cyrus 
(Anab. I, 9, 11 u. a. a. 'St.) aus- 
drückt. 

4. xnonovpyEiv: durch dieses 
Wort, wie durch xaxöös zvLeir, 
wird @dına?v auf den allgemeineren, 
der ethische mehr auf den physi- 

C 

schen (natürliehen) Ausdruck zu- 
rückgeführt u. damit zugleich mit 
der gewöhnlichen Ausdrucksweise 
(e. d. angef. St.) mehr in Ueberein- 
stimmung gebracht. 

12. ovre &ga are. Wo hat diese 
sittliche Forderung ihren höchsten, 
eindringlichsten (positiven) Aus- 
druck gefunden? 

16. sovooıg 09x ou arE. Dieser 
Widerspruch findet seinen entschie- 
deusten Ausdruck im Platonischen 
Gorgiss. Vgl. Einl, 63. 
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zasıa aAAnlav BovAsvnara. Oxöxsı dn 0vv nal 0v EU uaie, 
nörepov xoıvovelg xal Euvdoxel 0 xal apyapede dvred- 
Hev BovAsvousvor, @g ovösnors OXDas EXovrog odrs Tod 
adırslv ourE ToV avradırelv DuTE KUXdg NAsyovTa duvve- 
oda avuöguvre ang’ n Aplorascı xal ov Koıwwvslg tig 5 

E aoris; ; &uol ubv yag xal nalaı ovro zul vüv Erı Öoxel, 0ol 
1 an am dedoxran ; Aeys zul Öldaoxe. £i 08 air: 
‚zols zgöoder, TO WETE ToUTo Öxove. 

KP. ’4iR’ EuuEvo te xal &uvÖoxet nor’ dAle Adye. 
ER. Alyo önaV ro uer&rouro, uürAAov Ö’ dpwro‘ mo- 10 

T800v & @v rıg OuoAoynon ta Ölnaıe ovra oımreov n dEa- 
KarnTsov; 

KP. IHownseov. 
xl. zZ. En tovrov On &dger. axıovreg EvdEvds nweig. 

5047 welonvreg nv noAıv nöregov KOHOS TIvag zOoÜLLEN, 15 
xal TaUra 005 uora det, K 00; xal Eumevousv olg @no- 
Aoynoaysv.ÖLnaloıg oda n 0%; 

KP. Ovn !10, 0 Zwuxgarsg, droxglvaadeı zo0g 0 
dewras’ 0V vag Evvoo. 

ER. AM ode Ononeı. 

1. Bovisvuera: “Rathschlüsse’, 
d. i. Denk- u. Handiungsweise. 

3. 05 0VÖEzorE TE. Epexegese 
von Evreödev — Eu Tovrov Tod A0- 
yov d. b. von diesem Grundsatz. &g 
mit Gen. abs, ebenso nach Afyeıy, 
z. B. Men. 95E. oich ou &v ToV- 
org wEV os dıdanzod oVang tig 
TELTI Aeyeı; ; 

8. 70 werd ToüTo: nicht, *was 
daraus’, sondern ‘was darauf 
folgt, das weitere’, oder adverbartig 
(wie Todmo zoüden. dgl.): “weiter?. 
Das Obj. folgt unten zoregov xzE. 

11. 7 Ebamarnreov sagt S. statt 
einfach 7) 00 zoımreov in Rücksicht 
auf das vorhergehende & &v zıs 
ÖuoAoynnon wo, da ein solches Zu- 
geständnis die Verpflichtung dar- 
nach zu handeln einschliesst. &6a- 
zerav wird nicht bloss mit einem 
Accus. der Person, welcher hier 

sl uelkovaıv nulv Evdevös 20 

leicht aus z@ su entnehmen, sondern 
auch der Sache construirt. Vgl. 
Xenoph: Anab. V, 7,11. 

14. &u zovrov, wie oben Cap. IX. 
init. &4 09 ouoloyouusvov. Esfolgt 
nun die Anwendung des allgemeinen 
Satzes auf den vorliegenden Fall. 

17. ols.. odoıv: woher der Dativ? 
Vgl. 49E. Eine wie vielfache Constr. 
mit dem Partic. lässt önoAoyeiv zu ? 
Vgl. avvadetvar. Gewöhnlich mit 
Infin. 

18.00x 2a «te. Fast möchte man 
meinen,‘ K. will nicht verstehen, 
weil er sich scheut die ihm unange- 
nehmen Consequenzen zu ziehen. 
Vgl. zu 49 B. Wie wäre jede der 
beiden Fragen zu beantworten? 

20. usllovaıy npiv: womit ist 
der Dat. zu verbinden? Vgl. Conviv. 
192 D. & wwroig. niotas Ö 
"Hoaıorog... &goıro, Protag. 321C. 
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elre dmodıdguensıv, ld” Onmg del Ovoudeaı toüro, A- 
Sovres ol vonoı ao) ro xoıvov rüjg moAswg Eniaravreg 
Eposwvro" „eine uo, ® Zonpareg,: ri &v vo Eyaıs zoev ; 
allo tı 7 todo ra Epyo, ©® Eniysigelg, dıavost vous TE 

3 vonovs mug dmoidonı al kuumacav za zoAıv to oovB 
wEgos; n doxel 001 olöv te Erı Enelunv mv noAıv elvaı xl 
un Avurergipbau ‚ Ev 7 al yevonsvar Ölnaı undlv loyvov- 
sw, GAR Uno idıorav &xvgol Te piyvovran xor duapdel- 
govra; ti egoöuen, & Koltov, ngös tadre al Gilde Tor- 

10 aüra ; moAAn yap av rıg Eyoı, dAAmg TE aa Öneap, eimelv 
UrtE Tovrov Tod vouov amoAlvutvov, 05 tag Ölnas Tas 
dınaadelsas mooordrre ‚wugins sivaı. ” “u j} 

n Egoüpev 908 
avrovg OTL nölneı rap nuäs n noAıg Aal oUx ögdas mwC 
Olxnv Enoıvs; Tavre ni EgoduEv; 

KP. Tevra vn a ® Zoxparss. 

XI. z@. 

&mopoürzı d& auso Egyeraı IIgo- 
undevg. Die oben 47E. zu © er- 
wähnte Regel findet besonders bei 
der Verbindung des Partic. mit dem 
Verb. finit. ihre Anwendung. Ueber 
die Verbindung der Partic. s. Kr. 56, 
15. A. 24. 

1. el’ Onomg ur. setzt S. im 
Sinne des K. hinzu, der die Hand- 
lung zu rechtfertigen oder doch zu 
beschönigen: sucht u. daher nicht 
gerne einen Ausdruck wird anwen- 
den wolfen, der gemeinhin von ent- 
laufenen Selaven gebraucht wird. 

2. TO x0w0v ıng rölews: das 
Gemeinwesen , der Staat, die Staats- 

' gewalt. Vgl. "Xenoph, Anab. V, 7, 
17. Ebenso sagt Cicero commune Si- 
ciliae. Die folgende Personification 
des Staates u, der Gesetze hat mehr- 
fache Nachahmung gefunden, z. B. 
von Cicero in seiner ersten Catili- 
narischen Rede VII, 18. 

4. lo un: zu 10.— Wegen 
der Stellung der Appos. zouüg vo- 
povg u. über den Artikel s. die 
Beisp. bei Kr. 50, 8, 2. Vgl. 53 A. 

5. 20 009 uloos: zu 45 D,, hier 

‚ braucht. 

Ti ovv, av sinnaıv ol vouor' & Zoxgares, 

dem Sinn „nach nicht verschieden 
von xa®” 0009 Övvaocı 5L A. — 
Im Folgenden tritt die emphatische 
Bedeutung des elvaı durch den bei- 
gefügten gleichbedeutenden nega- 
tiven Ausdruck (beachte das Perf.!) ' 
stärker hervor. 

10. Kllog re nal 6ntag: ein iro- 
nischer Seitenblick auf die Redner, 
dessen Bedeutung man aus dem An- 
fang der Apologie beurtheilen kann. 

11. öxde r. T. v. anollvpkvov: | 
‘zu Gunsten des mit dem Untergang 
bedrohten Gesetzes’, d. h. das wir 
zu vernichten gedenken. So wird das 
Präs. u. Imperf. dieses Verb. oft ge- 

Vgl. Xen. Anab.V,8, 2. 
iyei dmwihvuede. 0r0v To 

-Dabei wird manan die Sitte zu Athen 
erinnert, dass, wenn es sich um 
Abschaffung eines Gesetzes handelte, 
dieses durch erwählte Anwälte (ovV- 
nyog0ı) vertheidigt wurde. ö 
13. örı ndlneı yag. drı vor der 

directen Rede wie 21 C. al. Das yag 
in der Antwort knüpft mit Lebhaf- 
tigkeit an die Frage an, so dass sich 
die Ergänzung der Rede von selbst 
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n xal Tavra OuoAdyyTo Yulv rs xa) 00l, 7 Zuulvsiw ralg Öl- 
„us als &v m zalsg Öıxdfn; sl ovP avıav Havuafoıusv As- 
yovsav, laws Av sinoısv Orı a Zionparis, 0% davunks zu 
Asyopsvo, aAA' azoxplvov, Eneidn vol simdag gerade ra 
dpwräv ze zul Anoxplvsoder. pipe yap, Tl EyuaiAov nuivd 

D «al ri) noAsı dmıysıgsig wüs anolAvvaı; 00 zgrov Ev de 
spevapapev nusls, zul du’ ar diopPuns en. uyrspe CovV 
ö xuEnQ Ho Epursuss 65; Ppdcov ouv, TonTong Nkov, Tolg 
vonous. Tolg sel Tovg yapovg ; mEpgps tı og 0V wog dgov- 

cv; OU uäugpopes, palnv av. aAda zolg ag) rw ou yswo- 10 

uävov zgophv ts nal naudslav, dv zul GU Inmiösväng; N 
00 walig agaokrarıoy numv ol Enl Tovrag seraypevor vo- 
nor, zagayysAlovseg TO nargl TO 00 0: &v uowausi] wel 

E yvuvastıny) naıdsvewv; wars, yalnv av. slev. dreidn di 
EyEvov nal Ebsrgiipns wel dnaıdeudns, Zyoıs av siaslv zoW- 15 
tov ulv ©g ou} NuEfrsgos 708 ul Euyovog mal Babkog, 
avrog TE xl ol Bol mEOYovVoL ; xl sl ToVN” odrmg dyeı, dp” 
&& Isov olsı eivaı 60) ro Ölnaıov wa) nplv, nal are’ dv nuels 
05 dmıysıomuev moielv, xal Go) raürn Evrınorsiv oleı dL- 

ergiebt: ja freilich ist das meine Ab-. 
sicht, denn etc. Das Imperf: 8, wie 
auch das Präsens von geschehenen, 
aber in der Wirkung fortdauernden 
Handlungen. Welches Tempus ist 
Ixgwve? 

1. sa} zaöro bezieht sich auf den 
Inhalt der eben supponirten Antwort; 
also dass man sich in gewissen Fäl- 
len für berechtigt hält, ein Urtheil 
zuniehte zu machen. 7 duy.: “oder 
einfach eto.? 

2. als üv.. dındky. Vgl. 50 B. 
B1E. 

4. &weudy #zE. S. Einl. 19. 
6. zeutov mev. Welcher Satz 

tritt an die Stelle des entsprechen- 
den Ersıra dE? u. wodureh ist die 
Aenderung in der Form veran- 
lasst? 

., 9. roös zeel wong yauovg. 8. 
hat wohl vorzüglich die Gesetze im 
Sinne, welche die Recktsgültigkeit 

s 

der Ehe u. damit die Vollbürtigkeit 
der Kinder (yonswrns) betrafen. 

13. u wovsınn x. yvumacdıay: 
der inbegriff der gesammten Bildung 
(zasdele), an Platon (Civi. I. 
376 E.) sagt: or mov ei [271 
sonne yunvassınn, 76 Zul bu- 
zii wovsınn). Unter ersterer' war aus- 
ser den Elementarkenntnissen (yeadu- 
ec) u. der eigentlichen Musik (x- 
Hagısız) namentlich auch dieKennt- 
nis. der Dichter begriffen. 

16. doölog: Gegensatz von de- 
onorng. So sagt Demaratos zuXerxes 
(Zerod. Vll, 104) von den Lacedä- 
moniern: Bleößregor dowreg 0B BRV- 
zo: &Leußegol slaı" Emeonı yo apı 
Ösorörns uonog. dovlevsıy von 
dem Gehorsam gegen die Gesetze 
braucht Platon aueh sonst, 2. B. 
Legg. VI. 162 E. un dovlevssag 
0V0 am Bearoen; yEvosro @kLog 
&ralvov, nal nallonigeehen zen 



KPITRN (50 51.) 123 

xasov slvar ; 4 08 ubv ügpe coı Tov zardpe. oda £E ioov nv 
10 Ölxaıov xal Og Tor Ösanoryv, slcoı DV Eruyyaysv, 
HoTE, ANEE AAONDLS, TRÜre nal Avrızdıslv, OVrs Aaxag 51 
Axovoyra AutsAgysv, OVTE TUNTOHEVOV KVTLTYETELDV Fr 

5 Ale ToLadre enldd Jogi ö8 nv zarplda age zul ToUg vo- 
pas nads Ebeorau 001, Mate duv 08 Emıysıpliuev uuels Auoakv- 
var Ölxaıov Nyovpsvor ea ,„ xal 0U Öd NAüg Tovg vouovg 
zul ınv zerglöa ud” 000v Övvaocı Zmiyeipyaeız avrazol- 
Auvoı, #al ProeıS TaÜTE KoLav Ölanıa apdrreıv, 0 17) aAn- 

10 Isle zig dgsrng drıpsAöpevog; y odrmg el Gopdg, Mare Ad- 
Ande 8 Orı wurgös TE xl wargög xul av aAAmv ‚zgoyavav 
ndvronv zuuorepov dorın 7 narpls zul Seunöregov xal 
BIERSULSN. xl Ev welfovi wolge au) nagı Deolg xal mag’ av-B 

19 nahog dovlsdanı wülLoy n To 
„arg Apbuı,, zemray wir zog 
vOBOLS, @E TAVINY TOig ‚Vrals 09- 
av Anvisiav, Exeıre tois zgeoßv- 
teonıs re. 4, ebenso Cicero (pro 
Clueni. 53, 146.) legum idceiro om- 
nes gervi sumus, ul liberi esse DOossi- 
mus. Ueber aurog Te xrE. 8.zu AA. 

1. n z006 uls.. noög BE ae. 
Der Gedanke tritt deutlicher hervor, 
wenn man sich das erste Glied sub- 
ordintrt denkt. Vgl. zu 28 E. üpg 
hat eine ironische Wirkung, da man 
eigentlich das Gegentheil schliessen 
muss. Vgl. zu 47E. Es wird nach 
den Zwischensätzen in dem zweiten 
Glied mit dd um so mehr wiederholt, 
weil die Wirkung eben auf dem Ge- 
gensatz der beiden Glieder beruht. 
— Beachte übrigens die Stellung des 
of, auf das jedoch darum nicht der 
Ton fällt. 

oun 2E ioov nv. Das Imperf. 
wie oben 47 D. Eylywero. In etwas 
modificirtem Sinn ist es in’ Bezie- 
hung auf müs 109 Ösonornv zu 
denken, wie das (warum?) beige- 
fügte sl 003 av Eruyyaver zeigt. — 
Durch den Optatiy zdogaıg erscheint 
der dem Infn. @078 — ayrızolsiv 
untergeordnete Belativsatg ebenfalls 

abhängig von der in 2& !oov 7% lie- 
genden, Annahme. ' 

3. oBTE. . moAld: Epexegese zu 
dgre..avrırousiv, wobei die‘ Ne- 
ation von 00% && laov nv wieder- 
olt wird. — xandg dxovovze av- 

til. = Aoıdogovusvov avrılado- 
geöv. Er. 46, 12, 1. 

7. al 60 de: "auch du deiner- 
seits’. (de 67? 

9. 6.. Zxıpelöwevog: mit Ironie 
hinzugefügt. Warum der Artikel? 
S. zu 85B. r0v eloayovcog. Offen 
tritt die Ironie hervor in ads (ita, 
nicht dam) el aopog, Rcıs Adinde 
68. 

12. 3 wesgig: der Artikel könnte 
aueh fehlen. Kr. 50, 3, 8. Welche 
Bedeutung hat er hier? Vgl. unten 
B. extr. u. Kr. ibid, 2. A.3.— 2.8. 
vgl. Cic, de offic. I. 17. 57. Cari 
sunt parenies, cari liberi ‚ propingui, 
familiares: sed omnes omnium cari- 
tätes patria una complexa est: pro 
qua quis bonus dubilel moriem oppe- 
tere, si ei sit profuturus? 

13. &u weifovı uoleo: ausdemHo- 
mer. Spraehgebrauch zu erklären, 
wie DZ. XV. 195 es von Zeus 
Bagt: uEVEro Taezeisg Evi more als 
dem Antheil der Welt, welcher vo 
den drei Söhnen .des Kronos dem 
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Homzoıg rols.vodv Eyovan, zal0Eßzodar del zul uäldov drer- 
xsıv Xol Hoanevsıv narglda yaksnalvovsavn zarkon,xel n 
meldsıv 7 noıelva av nelsvn,xal naozev, av vı mp0OOTETTN 

. nadelv, novylav dyovre, Edv ve Tunrsodeaı duv ve Ösladaı, 
av rs els m0Asuov Ay TEWeNEOUEVoV 7 anodevovuevonr, 5 
moınteov raüre, xal ro dlnaıov odrwg Eysı,nalouyl Unsıntdov 
oVd} avaymenteov oVd} Asımreov rnv rabıv, al aa) Ev zo- 

C 1duo za) &v dınasınolo zul navrayod noınrov & av neAsıUn 
nmoAıs al narols,n neldeıv aurnvnTo Olxaıov nepvre, 
Bıaksoheı 8’ 00x 0010v oUTE unrega oVre marepa, moAv 68 10 
tovrav &rı Nrrov nv narglde; tl poouev 7905 TaÜTE, o 
Koltov ; And Adysıv Toüg vouovg 7 0%; 

KP. "Enoıys doxet. 
XM. 22. Zxdrsı rolvvv, © Zoxgurss, palsv av 

Zeus zugefallen ist. Vgl. Zerod. II, 
172. z& utv route 10V "Auacıy 
Alyvarıoı Ev oVÖsuın wolgn weyd- 
An nyov (achteten ihn nicht eben 
hoch, nullo magnopere loco habe- 
bant). 

1. oeßeodu are. Achte auf den 
Wechsel des Subj., das leicht zu er- 
gänzen; ferner auf die Verbindung 
des Objects mit Verbis von verschie- 
dener Rection, worüber zu 47 E. @. 

3. neideıv absolute, wie 31 E: 
eines Bessern belehren , umstimmen, 
zu seiner Meinung bekehren, auch 
begütigen, wie I. 1,100 al. Vgl. un- 
ten C, — In welchem Verhältnis steht 
urreodeı u. deiodeaı zu nadeiv? 
u. an welches Glied knüpft das dritte 
&&v te an? Mit diesem letzteren er- 
weitertsich der Gesichtspunkt durch 
Beiziehung analoger Fälle, welche 
die Nothwendigkeit des unbedingien 
Gehorsams gegen den Staat darthun, 
wie das Kriegswesen, dessen Bei- 
spiel für alle andere Fälle gilt, wo- 
mit die Rede durch die Worte x«l 
&v dinuornoto wieder aufden Haupt- 
egenstand zurückgeht. Durch diese 

Ausdehnung (raoıg) der Periode ist 
die ursprüngliche Abhängigkeit von 

AEIndE 08 bei moınrEov Tadre zu- 
rückgetreten. 

6. nal oöyl Dmeinzeov: negati- 
ver Ausdruck von woinTeov radre, 
also: nicht ausweichen, sich der 
Sache nicht entziehen, wozu dann 
noch zwei besondere Arten, im 
Kriegsdienst seine Pflicht zu ver- 
letzen, hinzugefügt werden. Dieser 
dreifachen ‚Verletzung der Bürger- 
pflicht entspricht diedreifache Klage: 
corparelag, Ösıklag, Asınorakiov, 
deren Begründung die Atimie zur 
Folge hatte. 

9. n nei®eıv: so findet sich der 
Infinitiv öfter nach Verbal, auf — 
reov mit dem Begriff des Müssens, 
auch ohne dass, wie hier, ds vor- 
ausging. Vgl. Gorg. 492D. rag u:v 
Enıdvplas ps 00 noAuorsov, el 
uelisı tıg olov dei elvoı, uva Ö} 
avrag ag meylorag mÄNDmoıy av- 
reis &uoßev yE moßev Erouudev. 
— 7... nEpvnE ‘quomodo justum com- 
paratum sit’, verbindet sich mit el- 
sv, insofern dieses den "Begriff 
von dıdaoneıv (vgl. 35 C. dıdaoneıw 
„al neldsıv) in sich schliesst. . _ 

14. oxomeı tolvuv ar. Anwen- 
dung des Allgemeinen auf den be- 
sonderen Fall, zZ 
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laws ol vonos, si nusig vavra aAndn Akyousv, On od Öl- 
xae Bü Sxıysipsis Öpäv & vüv Enıyeipelg. nueis yap 08’ 
yevvnnoavıss, Ldudokdavrss, nudevonvrsg, ueradovreg 
audvromw av olei 7’ nuev xuAcv vol xal tolg aAdoıg n&cıD 

5 zoAlraıg, Oumg Kgouyopevonsv vo Ebovalav menoıyalvar 
Adnvalov vo Boviousvp, Eusıdav domuacdg wel In Ta 
&v Ti nöAsı odyuare ul NBÄg Toog vonovg, @ dv un 
agsoxmusv nuels, &slvaı Außovra a avrov arıdvan On0L 
av Bovinter. nal obdeig Nuov av voumv dunodav dorıy 

10 006’ anayopsvsı, dav re rıg Bovintaı: Yuov sig amoınlav 
.ievar, si an apeaxoıusv nuslg Te xaln moAıg, dav re ue- 
toıaslv aAA00E oL EAdmv, levaı Eusics Omoı dv Bovinzaı, 

Igovia a avrod. Og 0 Av VuoD mapausivy, 0p0v OVE 
zg0m0v nusls tag te Ölnog dıxafouev nal rail nv mölıv 

15 dsorxodpev, 70n Yausv tovrov auoAoynaeva Igya nulv 
& av nuslg neAsVmuEv XoINdEıV TaÜr«, ul TOv un zEdo- 
psvov zaıyı pyaulv Adızstv, Orı re yarınrals oVoıv Nulv 
od neldereı, Kal Orı TEOPEUOL, “al Orı ÖuoAoynoas nuiv 
zsldE0deı ovre Aslderaı ovge melde nuüs, si un xaAcg rı 

r. orı are. Zu dee ist radre 
zu ergänzen, zu dem I/xcıa in dem- 
selben Verhältnis steht, wie in dem 
vorhergehenden Satz &4n®7. 

5. 7@ Ebovola» zen. are. Durch 
die im Gesetz ertheilte Erlaubnis, 
d. h. durch das jedem Athener zu- 
stehende Recht der Auswanderung, 
wobei auf welchen Umstand im Fol- 
genden besonderer Nachdruck ge- 
legt wird? 

6. insıdas doxıuachj. Der Mün- 
digkeitserklärung u. Einzeichnung 
in das An&ırpzyın0» yoauuareior, 
welche nach zurückgelegtem acht- 
zehnten Lebensjahre erfolgte, ging 
eine Prüfung (doxıuacle) der Be- 
rechtigung, besonders in Bezug auf 
echtbürgerliche Abkunft voraus. 

8. Anßovıa: könnte auch* wie 
“heissen? Kr. 55, 2, 5. u. 7. 

10.008” anay.fügt den bestimm- 
teren Ausdruck zu dem allgemeine- 

ren, wie dies auch durch »af ge- 
schieht, 

eis anmoınlav livar: in eine 
Athen. Colonie (Thurii, Amphipo- 
lis). Die Bedeutung von werosmeiv 
(wEronoı) ist bekannt u. ergiebt 
sich hier von selbst. 

11. lu dosonoıgwev schliesstsich 
an den Infinit. an, obwohl dieser 
von einem Präsens abhängt, wie 
häufiger in Relativsätzen (Kr. 54, 
14, 4.), um den bloss gedachten Fall 
zu bezeichnen. 

13. ragawelvn. Durch den Aorist 
tritt die Handlung unter den Ge- 
sichtspunkt des oben (D) Gesagten: 
erreidav bonn wre. 

19. neldeoduı. Welches Tem- 
pus war zu erwarten? Doch findet 
sich das Präsens öfter nach Aus- 
drücken des Versprechens, Hoffens, 
Vermuthens, wo der Begriff der Zu- 
kunft nicht hervorgehoben werden 
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52 moroüusv, woorıddvrov naov xul our ayplng dmrureov- 
av noselv & av nehsvouev, aAAc Ipıdvrav Övolvr Barepn, 
n neldreıv nuös 7 noteiv, Tovrav obdcrsen worst. 

XIV. Tevreıg dn Yayev xal ad, © Ziobuparss, Tals 
alrioıg dveksadeı, einepg noınaas & Enıwoek, aul 0845 
nxıora Abmvalov ad, aAk’ dv vols uchıare. el ouv 2yo 
sirormı" dsa ri dN; Toms dv uov dıralag zedanrorvıo Ad- 
yovzss, or &v rols uakıore Advelov yo arols polo- 
ynrs tuyyavo Tavenv nv önoAoylav. ‚peter rag Ev Orı 

3 & Zoirparss, neyahe nubv TOVTOV vexunguk E darıv, Orı dor 10 
xl mwels nodaxopsv xal 7 rdAıg" 0v Yan &v wrs rov &R- 
Aov ’Adnvalmv dnavrov diayepovras &v abrij deines, 
el un 0er d1apspövrus No80xE, xal out’ Eat Dewnplav no- , 
zore 2% ns nölemg &EnAdes, O,rı un ünak eig Ioduov, 
ovra aAA00s 0VÖauödEe, El un 0 Orgersvoöuevos, oVTE AA- 15 
Anv anodnulav dnoımso zonore, warsp ol aAkoı Krdow- 
or, 000° inıhvnla oe KAAng noAeng 066° KAAmv vouov 

‚ Elaßev elddvaı, aAAa nueis 001 Enavol nwev zen Ausrdge 
CröAıs‘ 0vC0 Opodga nuäs god, wel wwoÄdyeıs za#” mas 

soll. Vgl. unten C D. dreimal z0- 
Auteveodan. 
1. weoudevrav nu6v: aus dem 
Vorhergehenden zu ergänzen 7) zei- 
Deodcı 9 neldeıv. So sagt man 
auch «afpeoıv eorıdevaı, einem 
die Wahl freistellen. Derselbe Be- 
griff wird dann negativ u, noch ein- 
mal bestimmter positiv ausgedrückt. 
S, kann sieh nicht genug thun in 
dem Bestreben, das Reeht des Staa- 
tes u. das Unrecht derer, die sich der 
Gewalt der Gesetze entziehen, dar- 
zustellen. Dadurch ist auch die ana- 
koluthische Beifügung der Worte: 
TOVTav oodErege zowei, wodurch 
das frühere obre meldera ovre mei- 
®eı Nwäg wiederholt wird, zu erklä- 
ren. 

d. Enifechun. Vgl. 54 A. Dek 
»oyzuı %. nundsvoorme:. Kr. 39, 
11. — nal: “u. zwar, 

6, &v roig B. 8.2. 430 (105, 17). 

11. 0v Süs av xri. Die Negation 
mit &v erstreckt sich auch auf den 
folgenden dreigliedrigen Satz: al 
oVTe..ovre..Ödre urE. 

13. nal: ergänze 00x &v aus.dem 
Anfang des Satzes. Z, 8. vgl. zu 
53 A (128, 2). 

14. 6, wii, (wefür andere Ort 
un schreiben) wie gleich darauf el 
un: nisi, praeterquam. Er. 65, 5, 
11. 

15. & un nos are. Ueber die Feld- 
züge des S. s. 28'E (72, P). 

16. Die Vermuthung, dass nach 
arodnulav ovdenlav ausgefallen 
sei, begründet sich worauf? Vgl. 
52 E. 54 B. 

17. 000° &nı$. Die anfän liche 
Gestaltung der Periode (08 yap &» 
xre.) ist zurickgeireten. . 

18. eld&voı. Der Deutlichkeit u. 
Bestimmtheit wegen hinzugefügt. 
Der vorangehende Genetiv erscheint 
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nolssdecha:, va Ts aAAa zul naldes ds aber) dmoınaa, ds 
ggsaHoVong des sg wökeas. Ers voivev &v anıh ı dem 
EEiv 00 Yuyis tiuncaadaı, ei £BovAov, xal Oneo vüv 
Anovons uns wöAewg Emıysipelg, rote Ssodang Kordonı. 0V 

5 db rors ulv dnailanifon os oUn ayavarıöv, ei ÖdoL Te- 
Ivavaı 08, EAA’ ed, ag Epn6de, mod tig puyis Bavarov' 
vov Öb our’ Exslvons reug Aopovug aleyuver, eure: Nuov Tom 
vöuav Evrpknsi, Enıysipav dıepdeipai, npatreig ve reg D 
dv dodAos panvioraerog woebeev, GmodLdguenerv Enıyssgov 

10 zorga tag Evvännag vexalrag önekeylas, xD” &s nel &vv- 
ddov HoAızsvechn. nperev ubv oUr Auto Toör’ adro 

‚ imoxgıvar, st aAndn Adyousv pesnorzds 68 ouoAoynuevar 
, noAırsvsche xad’ nis doyp, &iR 0 Roy, 7 od# dAnden. 
ri papev 7005 Tadre , & Kottwov; @lo tn Onokoyauev; | 

KP. Avayan ; o Zemgeren. 
ER. "Alko rı 00V, av patev, 1 Evvdnnag Tag EOS NWäg 

avsods nal Omodopiag agaßelveig, 0Uy Uw’ amapans Ouo- E 
Aoynoas obO8 anarndelg 0V0L Ev OAlyo ggovo avayaaodelg 
Bovisvenodu, aAA” dv Erecıw EBdounxovee, dv ols db 

20 00. Amievaı., el un NEEORouEv nusis undE Ölxaumı Epalvovro 
60: al öuoAoylaı elvaı. oO ÖL ours Aunsdaiuove TgoNgoV 
odre Konenv, üs On Endarore pnS Ebvousioder, obre KAAıv 

15 

Vgl. Kr. 61, Schande gleichsam vorhalten. Vgl. somit proleptisch. 
‚8. 
"1. xel..2moujen hat sich abge- 

löst von der Verbindung‘ mit Ouo- 
Aoysıg, an das sich noch z& re «Ale 
anlehnt, Vgl. zu 36 A (89, 8). Wie 
könnte man erwarten? 

2. Erı volvvv: Uebergang zu ei- 
nem neuen Punkt, wobei jedoch der 
Zusammenhang mit dem a 
danken festgehalten wird. 

3. pvyng a aaa s. 37. 
u. zu 36 B (90,5 

5. Tore uw: vgl. 37 C — 38A. 
— Zu EuaAl. vgl. 20 6. Enarrvn0- 
um TE nl Äßgurdu van. 

elvovg rovg A. aloy. nicht: 
‘je ner Reden’, sondern: ‘vor je- 
nen Reden’, die ihm nämlich seine 

46B. 
13. 42’ 0® A.: “und nicht bloss 

etc.’ Zu welchem Verb. gehört £g- 
yo? . LE. 

lo zı N: zu 50 A. extr. 
Be Nudg «@drovg ohne teflex. 
Bedeutung, Vgl, Phaed. 79 A. AAO 
r ur auräv 7 zo ulv oa Earı, 

& ayvyn;5 8. dagegen 54 C. 
19. &v Ereoıv &ßdou. Vgl. Y7 D. 

S. spricht hier weniger genau als 
51D. 

22. &s dn &uaorore are. Oefter 
wird das Lob dieser Staaten, deren 
Verfassung, in dem dorischen Che- 
rakter wurzelnd, eine grosse Aehn- 
lichkeit hatte u. such sonst vielfach 
im Alterthum gepriesen wurde, in 
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obdsular ray Eilnwidov noAswv ovöt av Bapßagızan, 
5301 didren EE adrig anednunges 7 ol ymAol re xal wv- 

gAol xal ol &AAoı kvdnmpoı' ourm 001 Öiapegövrwg tov &A- 
Aav ’Adnvalov nosansv 7 mölıg te anal ob vouoı Nusi; ÖM- 

 Aov Ori’'rlvı yap dv nölıg dpdoxoı avev vouav; vüv d8 075 
00% Zuuelvss tolg @uoAoynpevors; dav nulv ys meldN, © 
Zooxperes‘ xal 00 vurayklaarog ya Eası dx rijg nöAsass 
dterdov. | | 

XV. Zxozeı yap 6n, radra napaßas nal Ebauapravav 
. m zodrav le ayadov Epyaosı Gavrov n Tovg Ensnöslovg 10 
Broöüg davrov. orı ulv yag nıvdvvevgovol yE oov ol Enırn- 

dsıor zul aurol pevysıv xal orspndijvaı tig noAsas n nv 
ovalav aroAdogı, 04sd0v rı Ö7Aov‘ aurog Ok npmrov ulv 
&av sig av Eyyvrard rıva noAsmv dns, 7 @nßeke 7 ME- 
yapdds — sbvouoüvreı yap dugorspxı — moAdpıos NEsıs, 15 

den Platonischen Schriften dem S. zen gezogen werden, recht fühlbar 
in den Mund gelegt; aber auch in 
den von X. aufgezeichneten Gesprä- 
chen des S. rühmt dieser mehrfach, 
z.B. III, 5. 1V, 4. den Lacedämo- 
nischen Staat besonders wegen des 
strengen Gehorsams gegen die Ge- 
setze, zu dem die Bürger erzogen 
werden, 

2. lldrıo..amednu. Vgl. Phaedr. 
230 C., wo Ph. zu S. auf einem 
Spasiergang ausser der Stadt sagt: 
Zv dE ye, 6 Havuaoıe, KTonmte- 
zog ug Yaiver. drsyvoog yap &8- 
vayovusvo zırl nal ovn Enızwelo 
koınag' oUrag Er To doreog ovr’ 
eig Tn9 Dnegoplav Kmodnweig, our’ 
EEo relyoug Euoıye doreis TO na- 
gamav EEıkvar. Die Antwort desS.: 
Zoyylyvaon! woL, & &giare. @ı- 
lonadns yap Elui‘ ad ul® 009 
zugli „al a Ötvöge oVder 1’ 
Dercsı dıddoxsıv, old’ &v rare 
ArdgmrOL. 

4. dilov 6rı (wie old ou u. 
dgl. ausser der Constr. vgl. Kr. 69, 
48, 2) nachdrücklich hinzugefügt, 
um die Evidenz der Behauptung, 
aus welcher so wichtige Consequen- 

zu machen. Die Gesetze aber wer- 
den besonders hervorgehoben, weil 
das Wohlgefallen an diesen hier 
hauptsächlich in Frage steht. 

6. 00% &uuevsig: lebhaftere Form 
der Frage als £Zuueveig, wie auch 
gelesen wird. Die Autwort geben 
sich die Gesetze selbst mit di» nu» 
y& 7., vor welchem man sich in Ge- 
danken zu ergänzen hat! &42” &uus- 
veig. S. könnte sagen: dA2” duusvo. 

7. Warum »xareyeinorog? Vgl. 
oben 52 C.. 

9. EEauapravov. Welche Wir- 
kung hat das Präsens nach dem 
Aorist ragaßag ? “6 

13. 0x8609 zı: Kr. 51, 16,5. u. 
48, 15, 11. - 

ro@Tov wer: wo ist das ent- 
sprechende Glied zu finden? 

15. edvouovvrar: vgl. 52 E. In 
Theben bestand vor u. während des 
Pelop. Krieges eine gemässigte Oli- 
garchie (öAıyapyla loovouogs, un- 
tersch. von der dvsaoreia OAlyov 
zur Zeit der Perserkriege) mit poli- 
tischer Sympathie für Sparta; auch 
Megara hatte eine oligarchische Re- 
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& Zeixgarsg, ri rovrav molırela, xal Oaoımeg andovraı 
tüv adrav nölsmv, vroßAkyovral 05 diapdopde nyovne- 
voı tov vouwv; nal Beßaıaasız roig Öınaaralg rıv dokav, 
DorE doxetv dedas mv Ölanv dınacaı‘ 00TI5 Yy&p vouwv C 

5 dınpdogsvs dor, Opödga nov ddksıed adv vemv ye zul 
Avontav Kvdpanav Ö1apdopevg slvaı. NOTEROV 00V PEv- 
Esı tig TE ebvonovulvag noAsız Hal av Avög@v Tovg xo- 
Ouiwrdrovg; xal Todro noLoüvrı apa &ıov 00ı Ev Zavaı; 7 
zÄndıagsıs Tovrois ul Avasyvvındeg ÖtmAepousevog — 

10 zlvas Aoyovg, & Zioxpares; 7 000nEQ Evdäds, sg 7 dgsen 

xal m Öınaoadvn nislorov abıov rols dvdgpamoıs zul Ta 
vouıua au ol vouos; #al 00% olsı Kaynuov dv yavsladaı 
zo Tod Zouxgparovg wodyue; oleodel yes yon. aAA' dx ulvD 
Tovrav av ronwv anapsis, NEsıs Ö8 eig Berraillav zape 

15 roVg Eevovg tovg Koltwvog‘ &xel yap In nislern arakle 
'xal droAnale, xal Iams av nöcng Gov arovoLsv @g yeholas 
&x Tod dsoumrnolov aneÖldguanes axevnv TE rıva wegide- _ 

gierung u. stand seit der Schlacht 
bei Koroneia (447) auf Seiten Spar- 
ta’s. 

1. rovıov 7. 8.Kr. 58, 4, 2. 
2. droßlfybosreı: erinnertan das 

Homer. drödg« lduv, das nicht 
scheel, sondern finster blickend 
bedeutet. Auch vrodeprecdeıL wird 
so gesagt. Die Bedeutung des Arg- 
wohns haben ÜUpoe«v, dmople, 
z. B. Xen. An. II, 4, 10. 

3. nal Beß. vrE. 8öfe u. doneiv 
in demselben Sinne wie 44C. Wolf: 
„Judicibus opinionem confirmabis, ui 
recle videantur tulisse sentenliam“‘. 

13. 70 100 &. mo&yua: Umschrei- 
bungiderfPerson,wieZZipp. maj. 286E. 
YPavlov yap dv ein to uor 70477703 
x. ldıwtınov: ich wäre ein elender 
Ignorant. — Na die Verbindung von 
&v mit Inf. Futur. bestritten ist, so 
könnte dvapavsiode: geschrieben 
werden; die Bedeutung dieses Com- 
positums würde wohl hieher passen. 

15. &uei- yag dn are. S. spricht 
als von einer ausgemachten Sache. 

Platons ausgew. Dialoge I. 

‘ 

Der Thessalische Adel, reich u, gast- 
frei, stand zugleich in dem Ruf der 
Schwelgerei u. Gewaltthätigkeit. Mi- 
diesem Urtheil kann man die Cha- 
rakteristik des Menon bei Xeno- 
phon (Anab. Il, 6, 21 ff.) verglei- 
chen, welche gewiss allgemeinere 
Anwendung verstattet, u. den Aus- 
spruch des Demosthenes(Olyntk, 
I, $. 22.) 7& to» Oerralov Anıora 
nv d7 mov Yvosı nal del ndoıy 
&v9gmmorg, der sich hauptsächlich 
auf ihren politischen Charakter be- 
zieht. 

17. nEun® t& zıva ante. Diesem 
ersten Glied ist das disjunctive 77 
dıp®. 4. 7 arE. untergeordnet. Die 
dıpPeox war nach der Erklärung 
des Scholiasten zu Aristoph. Nub. 
73 ein roıwevınov TEgLß0AcLOY. 
onen] u. voxevaiteoheı bezieht sich 
also auf die Verkleidung u. wird 
auch sonst von dem Schauspielan- 
zug gebraucht, z. B. Artistoph. 
Acharn. V. 383 sq., wo Dikai- 
opolis, ehe er sich vertheidigt, sagt: 

9 
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uevog, 7) dıpdloav Anßoov 7 Aida ola dn siudacıv Ev- 
oxsvaßsodeı ol anodıdadaxovrsg, al To oyjua TO dav- 
zod nerardafag‘ Orı ÖL yEpmv dung Opıxpgoü 1p0v0ov To 

E Bio Aoınod Ovrog, @s to eixög , EroAungeg odrw yAlaygms 
end uusiv env, „vouovs ToUg weylorovs zagaßas, oddels 5 
ös £psi; long, &v u Tıva Avnfig‘ 
Zoxgpares, moAla xal avafın GavroV. 
Bıması zavras avdpmnovg zul dovisvwv' 

sl ö8 un; dnovseı, @ 
UrSEYOWEVog ÖM 

ti aoov N 
evmrovnsvog [Ev Bsrrafla], @oxsg Ent Ösinvov anodzön- 
unaos sig Osrrailav; Aoyoı ÖL &ustvor ol zspl dixaıocv- 10 

5Avng Te nal vng Kling aperig zoo nulv Zoovrar; aAla Ö7 
ov nuldov Evsxa Bouisı Ev, Ivo avrovg Exdokums al 
nadEevoys; Tl dal; eis Berrailev avrovs ayayav Bosdbeis 
Te nal aadsvVosg, &Evovs Hoındag, iva xal Toüro dov 
amoAuvomcıv; 7 Tovro lv 0d, avrod ÖL TEEPOuEvor 000 15 
Gavrog Beitıov Hpedovres anal naıdsvsovre, un Evvovrog 
000 avroig; ol yap Exırndeior ol ool ErıueAnoovran aurav. 
morsgov dav sis Bsrrailev dmodnumans, Emıusinsovras, 

yov 00y ne roUTov zglv Atyaım 
Euoure Evonevaoacdel u’ ‚olov 
adlıorarov. Vgl. V. 436. oriue 
dagegen bezieht sich auf die übrigen 
Veränderungen der Gestalt u. des 
Gesichtes u. 8. w., wodurch die 
Mummerei vollständig wird. 

4. og to elnos, ae nach den 
Gesetzen der Natur. — Erölumoag: 
vgl. zu 38 D (96, 17). 

6. si öt un: Kr. 65, 5, 12. 
8. al dovlsvwrv ist .die derbe 

Erklärung von OnegzonEvog im 
Sinne des S. — Ueber mävzeg 0. 
vgl. 51 B.u. 47 E extr. zu &. Das 
ön, ‘eben’, ist hier wenig verschie- 
den von dıfre, natürlich. 

ti noıwv n »te. Das Partieip 
lehnt sich an den vorhergehenden 
Satz an, während im D. ein selb- 
ständiger Satz zu machen ist: “u. 
wie willst du das machen, als indem 
du in Saus u, Braus lebst, als wärst 
du zum Essen u, Trinken nach Th. 

gekommen’? Ein’&A2o nach z/ wird 
nicht vermisst. 

11. @Ala d7: ein neuer Einwand, 
den die Geseize sich selbst erheben, 
um ihn zu beantworten. «Ala auf 
den im Vorhergehenden enthaltenen 
Gedanken: freilich mit diesen Re- 
den ist's aus, *aber du willst eben 
etc.? 

14. Dva sol tovro are. d. h.aus- 
ser anderen Wohlthaten, die sie dir 
verdanken. &roAavsiv ist natürlich, 
wie öfter, ironisch gesagt. Wie der 
Grieche den Aufenthalt inder Fremde 
betrachtete, sieht man aus Stellen 
wie Euripid. Elecir. 1814. xel ti- 
veg AAlı ‚Frovagel un N yis 
RaTgWas 6009 &ulsizeıv ; u. Phoe- 
niss, 388,wo Polyneikes auf die Frage 
der Jokaste z/ zo oregeodaı margl- 
dog; N .. WEYG 5 antwortet: E- 
yıoroy' Eoynd’ ori weifov 7] Aoyo. 

16. A % RB. 2. DZ A. 
Iveksode:. 
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div 68 sis "Aıdov Anodnumans, our! dmuuehisovran; einteo 
ye rı Opshog aurav dor Tav oo Yaaxovrav Eninöelov B 
eivar, olsadel yes yon. 

XVI. 42’, © Zwxgersg, meıdowsvog Nülv Tolg oolg 
5 roopevsı uns waldag sp) wAelovog HoWwd unts To Ev 
une &Alo umdiv od Tod dıxalov, Ivo eig" Avdov dAdav 
&yns raüra wave Anokoynoaoheı volg Exel &pyovoıv' 
odrs yag Evdade 001 palvsraı vavura mgaTToVrı Aueıvov 
elvaı oböL Öixcıorspgov 0VOL OcLarspov, 00 GAAm av 

10 0@v obdsvl, ovrs duslos Apıxoufva Ausıvov Earaı. GAAQ 
vöv udv ndınyuevos kei, Ev aring, 00% Up’ Nuov Tov 
vou@v al’ vn avdonnav’ dav ÖL Eidg ovrws C 
aloypus Aytadınndag Te xal Avrızaaovpynoas, Tas daw- 
tod Öuoloplas re au Euvdnneg Täg mpög nuäs nepaßes 

15 x0l xuxd Eoyaadusvog Tovrovg ovg Nacre Bösı, Oavrov 
ts al plAovg zul zorplda nei nwäs, nuels ve o0ı yakszı- 
vovuev füvrı, “al Excel ol nuerepoı dösAgol ol dv "Ardov 
vouor 00% suusvag 05 Vrodskovrer, eldoreg Orı xal nuäg 
ineysionoag anoAlocı To 00V Epog. ale un os xelon 

20 Koltov noıstv & Akysı uäAAov 7 nuels. D 
XVII. Teore, & pls Sratge Koltov, ed iedı Orı 

&ya d0x0 axovsıv, Mansp ol xopvßevrävres tov aviov 

2. TOV 60: Paox.: Epexeg. zu 
avrov. ol mit welchem Wort zu 
verbinden? 

6. ze0 tod d. S. Kr. 49. 2. 7. 
8. ovrs..ovre: Coordination st. 

Subord. des ersten Gliedes, das nur 
die vorausgehende Erörterung reca- 
pitulirt, um die Wirkung des zwei- 
ten Gliedes zu verstärken. Vgl. gr 
..dE an vielen St. — 0o/ womit zu 
verbinden? 

10. Ausıvov .. dınauoregoy s. zu 
19 A. — ovd} dAlo cov 009 setzen 
die Ges. hinzu zur Belehrung u. 
Zureehtweisung des Kriton. 

11. vöv wer: dem S. ist es natür- 
lich eine ausgemachte Sache, dass 
er dem K. nicht folgen wird. 09% 
op’ nuv ar, setzt S. im Geiste 

seiner früheren Erörterung hinzu. 
€ ».9 (d s \ 

vn rdganov: welcher? 
14. rogaßag. .Epyacawevog: den 

vorhergehenden Partic, untergeord- 
net. 

17. ob &v "Audov v. \gl. Soph. 
Antig. 450 ff. 

18.xcl nuäg.nal wie in Verglei- 
ehungen gesetzt. . 

21.o plle &. K.: mit absichtlich 
"grösserer Zärtlichkeit, um die defi- 
nitive Ablehnung zu mildern. 

22. ol xogvß. xogvßavzıav heisst 
nach Art der Korybanten sich be- 
tragen. Die K. waren Priester der 
phrygischen Kybele, deren orgiasti- 
scher Cultus mit rasenden Tänzen 
u. lärmender Musik gefeiert wurde. 
Unsere Stelle scheint eine Art Wahn- 
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doxoücıv axovsıv, nal Ev &uol avın n nyn Tovrav rav Äo- 
yov Boußst xal ost un Övvaodaı av KAlmv dxovenv' 
arıa lodı, 000 yes ra vor duol doxoüvra, dav Adyıs wapd 
saure, narnv £psls. Oums uEvroı sl rı oleı mAdov zoiN- 
av; Abys. 

KP. ’AR, © Zanpersg, 00% &yw Akysıv. 
E ER. "En volvuv, &Kplımv, zul ngKtrausv tavın, 
ensıdn TaurN 6 Deog Ypnyeltau. 

sinn oder Verzücktheit anzudeuten, 
wobei man sich nur einbildete, Flö- 
ten zu hören. ev avAav: die be- 
sonderen, bei dieser Feier üblichen. 

3. 000 yente.: mildernder Beisatz, 
— Das Obj. bei A&yyg wird nicht 
vermisst, Ayeıy wag& «re. nähert 

sich der Bedeutung von avrılEysıv 
(48 D.). Vgl. auch die Auslassung 
des Obj. bei dem vorausgehenden 
roei un Suvaoheı xre. / 

8. zavrn: die Wiederholung des- 
selben Wortes ist nicht ohne Wir- 
kung. — 0 Beog: vgl. zu I9 A. 



Verzeichnis 

der Stellen, in welchen der vorliegende Text von dem Hermannischen 

abweicht, wobei die erste Lesart die Hermannische, die zweite die in 

dieser Ausgabe aufgenommene bezeichnet und ein voranstehendes * 

handschriftliche Grundlage bedeutet. Durch Klammern eingeschlossene 

Worte stehen in den besten Handschriften. 

19 B (49, 2) xl z& dnovgavıe — *aal ovgavın Turic. 
19 C (49, 9) copog ori‘ un — 00pög Eon, un 
19 D (49, 11) duo [rodg] moAAoug — üumv Tovg moAlovg 

ibid. (50, 6) oudev darıy — ovölv Eorıv. 
19 E (50, 11) [olög z’ Zoziv] lav — olog r. dorlv Law 
20 B-(51, 11) &xsı — *Eyoı 

20 C (52, 3) [ed ... woAlol] — ei .... woAlol 
22 A (56, 7) #av dlsynzog — *ual aveleyurog 
22 B (56, 17) &rl Aoyo — * Ev oAlyo 
23 C (59, 15) kuovusevoı — * uuoüvrau 
25 A (62, 21) of &uuinoraozat — [of &urinsıaoral] Cobet. 
25 C (63, 19) & moög Auög, Mälnte — © meös Aıös M. 
26 E (66, 10) wgıausvovg — *rrgiauevorg 
27 E (69, 9) [toög nwovovs] — Tovg nwovovg 
ibid. (69, 14) @g 00 toö auzod — ag [od] t05 «uroö 
31 A (77, 4) OpoVoavres — *roodoavreg 
31 B (77, 13) ed u» u — *el uevron vi . 
32 A (79, 12) @w av nad — * Eu xol kw &v 
32 B (80, 1) 9 gvan Arzuogis — N yvan [Avrıoyls] Cobet. 
ibid. (80, 5) Jravuuadnv dulv under — *varnadnv undEv 

33 D (84, 1) xarnyogeiv [xal tinwpeioda] — narnyogeiv nal tıum- 
geicheı 

ibid. (84, 5) weuvjodar ul rıumgpeiodnı — nenvüchen [vet rıuo- 

geiodaı] S. Herm. Praef. p. X. 

36 C (91, 3) sig tadr’ lovra — *eig radr” Ovre 
ibid. (91, 6) [drraöde Ta] — *rraöde 7a 
36 D (92, 7) doxsiv [elvaı] — doneiv elvaı 
37 B (93, 5) &uevro, vie dslsug; — Euevro. vi Öelong; 
37 C (93, 10) zoig Evdene — [rois Evdexa] Heindorf. 



37 D (94, 3) @ling zolıs zöleng — allns [rolıv] nöleog Halm. Vgl. 
jedoch Lobeck ad Sophocl. Ajac. 277 (ed. 2. p. 201). 

40 C (100, 3) ef ye — *elre N 

41 B (101, 13) zdövnmev, drunagaßallorrıı — TedvnKEV. Arrınage- 
Barlovrı 

41 E (103, 7) dav donnal rı — dav donmcr ri 
ibid. (103, 9) xal olowral u — nal olovıaı z) 
43 D (106, 5) &x zovımv zav ayydluv — du vovın» fee ayyeiov] 

Hirschig, 

44 B (107, 8) @g y& wor — as y’ &uol Schneider. 
ibid. (107, 11) voö doregjedm — Tod Eoregjeher Wolf, 
45 B (109, 13) oöror &v@dde Fraıor — odror [dv 8068] € Erouuor 
ibid. (109, 14) ö% werönner — *55 nal nenouınen 
45 E (110, 15) eig 76 dınaorngıow og elonideg — [eis To dınaarn- 

ev] * ag slojıder 
ibid. (110, 16) 6 &yav zig dung — 6 ayaw [rg Öluns] 

49 A (118, 7) Or2g xal &grı &Akyero — [onep x. &. &ityero] Hirschig. 
ibid. (118, 10) znlızolde yEgovres ündges — tnlınoide [Yepovres ] 

&vögsg Halm. 
52 B (126, 14) Or. un — 6,u un 
53 A (130, 9) &» Berralle — [Ev Berraile] 
54 D (132, 3) dav zı Atyns — *dan Aeyns 



An meinem Berlage ift nun vollftändig erfchlenen und in allen 
Buchhandlungen zu haben: 

Renllerilon 

claffifgden Alterifums 
r 

Oymnafien. 
Im Berein mit mehreren Schulmännern herausgegeben 

VOR 

Dr. Stiedrid Sübker, 
Director des Gymnafiums In Pardim. 

Volftändig in einem Bande von 65% Bogen gr. Leritonsormat, 
Preis brofhirt 3 Thlr. 12 Nor. 

Das Bedürfnig eines, compendidfen Realwörterbuchd über die in 
Schulen gelefenen griehifchen und Tateinifchen Glaffiter für die Hand 
der Jugend tft fo vielfeitig außgefprochen worden, daß die unter 
zeichnete Berlagshandlung den wiederholt an fie ergangenen Auffor- 
derungen, zur Veröffentlichung eines folchen die Hand zu bieten, nidt 
länger widerftreben mochte. @3 mußte bei der Herftellung defielben 
eine Hauptaufgabe fein, den Imfang des Werkes möglichft zu bes 
fhränten und doch durd eine fparfame comprefje Einrichtung dei, 
Drudd die nöthige Vollitändigkeit zu erreichen, um dem Schüler uns 
ferer höheren Xebranftalten über alle in feinem Bereich Tiegenden Ges 
genftände des clafflichen Altertyums, foweit er fih darüber nicht in 
den gewöhnlichen griechifchen und Tateinifchen Wörterbüchern unters 
richten Tann, die gefuchte Auskunft zu geben. 3 war deshalb 
erforderlih, in der ganzen Behandlungsweife Tediglih den Bwed 
al8 maßgebend zu betrachten, den Studien unferer Schüler und eben 
damit dem unmittelbaren Nuben der Schule zu dienen. Dies war 
im Wefentlihen eine Befchräntung des Inhalts auf Die für unfere 
in Gynmaflen unterrichtete Zugend wiffenswärdigen Theile und Sei« 
ten des Alterthbumd, auf den Bereich der vorzugöweife in Schulen 
gelefenen Claffiter, auf alle diejenigen Gebiete und Begenftände des 
Alterthums, deren Berftändnig dem jungen Xefer fo recht anfchaulich 
und fruchtbar gemacht werden kann. E38 galt alfo vor allen Dingen, 
einerfeitd die Techte Xefung der großen Alten felbit zu ae 
andererfeitd von Fleinen Punkten aus einen Meberblid über größere 
Parthieen und eine Einfiht in den Zufammenhang ded antiten Les 
bend und Denkens zu vermitteln. Aus diefem Grunde mußte der 
Heraudgeber bemüht fein, eine Menge vereinzelter und eben darum 
anhaltslos verfehwindender Notizen in Ein größeres Ganze zufanı 
menzufaffen, was nur bei den geographifchen Artifeln weniger zu 




